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5ixtebxtc^, ^rofifKräog Doti ^aben.

^u feinem f ünf sigjäljrtgen Kegterungsjubt läu m.

1852 — 24. Slljrit - 1902.

^rofeffor ©ttokar fotrenj.

[5tac^brucE untetfagt.]

%m 19. 3Iuguft 1889, ha miffdm II. äum exften ^ale qI§ beutfd^er

.<^atfer am §ofe bon ^atlgxul^e etfi^ienen tüat, fpi;a(^ er, jutn ©topexjog
öon labert getoanbt, bie fc^önen unb tteffenben SOSotte: „^iiemonb im ganzen

£)eutf(^en '^txä), unb am aüertoenigften S(^, toixb e§ öergeffen, ba^ toir in

(Suxer ^önigl. ^oi^ett bie S5ei-!öt:pexung be§ 3teic^§geban!en§ bot un§ fe!^en,

unb ha^ @uxe ^önigl. ^o^ett ber exfte S)eutfd)e getoefen, bex bo§ exfte |)0(^

auf ba§ £)eutf(i)e Oteic^ aufgebracht ^at." S)a§ tüax am 5ieuia^i:§toge 1871,

al§ man bur(^ tüibrige Umftänbe genöt^tgt tuax, bie feierliche ^aifer^rodamation

immer tnieber !§inau§ p fc^ieöen, unb bie !^arrenben dürften in SSerfaitteg,

bamit ber 5leuia()r§tag ha^ gro^e @reigni^ nic^t unBeft)rod)en finbe, barauf

gebrungen l^otten, ha^ ber ©rünbung be§ 9teid)e§ bei ber Mfertafel ein

frenbige» Sßort gelten bürfe. Da feierte ber ©roperjog in funftbott ber=

f(^lungenen ^^errlic^en Söorten ben „'heutigen Sag, ber boju beftimmt ift, ba§

e^rtbürbige 2)eutf(^e Üieic^ in berjüngter llraft erfte:^en ju fe^en", obgleich

„@urc ^önigl. 5!}laieftät bie angebotene ßrone be§ 3tei(i)e§ crft bann ergreifen

iboEen, toenn fte aEe ©lieber be§felben fd)ü|enb nmfäffen !ann".

©ed)§!^unbert Sa!^re tboren bergaugen, feit ein anberer ^riebrii^ bon

23aben mit 5!Jlärtt)rerblut bie |)o^enftanfen!§errlic|feit unb Ü^re gctoaltige

^rone begraben l^alf, unb nun ber!ünbigte nac^ neun^e^^nmaligem @efc§le(^ter=

tbec^fel ber eble <Bpxo^ be§ §aufe§ bie 5luferfte^ung be§ 9ieic§e§, an beffen

Segrünbung er neunje^n fc^toere ^al^re feit feinem 9legierung§antritt mtt=

gearbeitet unb in fiegrei(f)em ^beenfampf getbirtt l)atte. £)ie 2ßeltgcfc^i(^te

liebt äuhjeilen mt)fteriöfe SSerlnüpfungen i^rer 2ßege unb @reigniffe, gleic^fom

tbie manchem 5)lenf(i)enleben ba§ §orof!op be§ Slftrologen SGßal)r!^eiten ber=

fünbete, über tbelc^e er felbft bcrftänbnifebolt ju löc^eln pflegte. S)er &xo^--

SJeutjc^e SRunbft^au. XXVIII, 7. 1



2 Seutfc^e üiunbfd^au.

l^er^og Don Sahen a6er Beburfte Itimxld DMtiöitätöberec^nung, um 511 tüiffen,

ba^ fein eble§ Seben auf ben Äampf um 9ietc§ unb ^atfext^um gefteßt fein

toerbe. 3u i^m fptocfi 5lIIe§ nur biefc eine Sprache ber 9iei(^5gi;ünbung unb

ßaiferl)offnung, al§ er, ein Jüngling, eben bie klugen auff(ä)Iug unb bie ganje

politifd^e SBclt um fi(^ er6Iic!te, f)offnung§t)oII, Begeiftert, Doli großer @eban!en

unb boc^ fo t^örid)t, boc^ fo Doü ^rrt^um, bo^ fo unglücflid) ein 3iel im

5Iuge. tüelc^c^ ber @ott, ber ßifen Voaä)']m liefe, nur einem gelben 3U erreichen

geftatten toirbl

So§ mar bie ©c§ule, in mel(^er ber neue .^aiferfreunb erftanb, ber neue

griebric^ öon SSaben, ber nic^t a^nen !onnte, bafe il)m ber alte 6pru(^ gelten

merbe: ..Exoriare aliquis ex ossibus ultor!" 5lHein al» bie ^e^c^^^^ ^^^

3eit auf bie SBieberertoedEung be§ 9teicQe§ beuteten, unb bie beutft^en ßrieger,

mie fo oftmals unter Dttonen unb |)einrid)en, tnicber in bie 9^otbmar!en unb

ü6er bie ßiber brangen Bi» bal)in, too ber Äaifer einften§ feine San^e in ha^

5Reer tnarf, ba tnar ber junge babif^c gürftenfol^n im beutfcgen Säger unb

!dmpftc an ber 8eite tapferer ^reußen für beutfi^e Sirene. S)a§ toar im

|yrüf)ia^r 1848, al§ ber £äne ha^ meerumfc^lungene Sanb 3U unterjo(^en fic§

bermaß. 2)ie !leinen Bataillone, bie ber alte, morf(^e Bunb gefanbt ^atte,

Braoe, tapfere ÜJlänner, au§ öielen !leinen ©taaten re!rutirt — tnie un=

glei(^ mußten fie neBen ben ^Preußen fic^ erfc^einen, bie nur @ieg unb

a^ormarfc^ unter i§rem alten 2[ßrangel fannten. 2Jßer möchte ermeffen, toie

öiele 9kci)lnir!ung zeitige Erfahrungen ber l^ugenbja^re auf bie gntfc^lüffc

be» ©taat§manne§ üBen; toenn man oBer im SeBen be» ©roperjogS öon

SSaben ncBen einer ibeal geridjteten nationalen ©efinnung bie gielBemuBte

ßrlenntniB beffen, tüü§ §eer unb ßrieg§ma^t Bebeuten, tt)al)rnimmt , fo

möd)tc man glauBen, baß er au» fe^r friü^cn ßinbrüden feine UeBerjeugung:

„@in 9teic§, ein öeer!" geformt i\at. 31>a§ bem Babif(^en Sanbe, Inic ber

junge ^rin^ e§ !annte, ju 9^u^m unb $ßortt)eil gereichte, tnar toeit gef(i)ö^t

unb Diel Begehrt, eine 3tegierung Pott fac^lic^cn 3Bo^ltDotten§, ein fyürft, ber in

ber fyütte feinc§ .öer^eng nid)tö al§ ba§ ©lücE ber Untertfianen unb Staat§=

genoffen f^ä^te, ein ju freier, öerfaffung§möBiger ©nttoidlung immer mädjtiger

unb unabhängiger aufftreBenbe» ©emeinrtefen, eine georbnete Slertoaltung,

eine e^rlic^e .Seamtung, ein aufBtüf)enbe§ (SetoerBl^ unb ^anbelstoefen —
5lIIe§ Befaß biefc§ glürflidje !leine Sanb, aBer ber 5)langel Don einer cin^^igen

6igenf(^aft, ineli^e ha^ @(i)ic!fal Dermeigert ju ^aBen fc^ien, mai^te ben Beften

ber beutfc^en dürften unb Ü^egenten p bem unglüiilic^ften unb fd)lücr

geprüfteften , als 2:agc ber dloi^ unb be» 2lnfru^r§ gelommen toaren.

9Uemül» tDurben militärifd^e (SeBre(^en an einem Staate fd)tDerer geftraft

al§ in Baben. 3Ser bie @ef(^i(^töBlätter be§ Unglüd^ja^res auffc^lägt, ßlidtt

in einen 5tBgrunb ber grauen^afteften 3Serirrungen. 3Sie e§ einer gott=

Derlaffenen ^artei gelingen !onnte, mit loal^r^aft pdbagogifi^er 23erfü£)rnng5=

tunft bie Befte georbnete @efettf(^aft um5uftür5en unb unter ha§ ^$oc^ trun!ener

©olbaten einer meutcrnbcn 5lrmee ju jlningen, ^at ber 5k(^tDelt !cin 5lnberer

al§ ber §öuptling biefer unban!6aren 9ieDolution in Betenntnißreic^en .»klagen

über fein tüo^loerbienteö 6d)ic!fal toarnenb jugeftanben. Unb miebcr ftanb



ha^ pxeuBifc^e ^cer als ü^ettei: beutfc^er ß^re Dor ben 5Iugen üon ^aben»

Söhnen, unb Det^eiBiingoDotl erfcf)ien ber .£)elb, eben bcr, ber einft ben ^aifet^

txaum Dertüirt liefen mxh. 2ßte er bcm nie( geprüften ^ürftentjauje bie plf=

reiche öanb entgegen ftredte, fo iüar'», qI» ob ein unbefproc^ener Sunb ge=

fct)Iofien iDÜrbe, ber attes ^^fünftige tüie ouf bem ^tlbe eine» ^D^alers ber

©efc^idjte Dereinigte, -öier oerlnüpften ]id) für Staat unb 3?oIf unb 7yü4ten=

]§au5 bie Äeime tieffter, balb auc^ f)eiligfter iBonbe, unficf)t6ar ben Ü^^enjc^en,

toirffam aber für aCle ^nkn.
^aunt brei ^a^re ^atte ber (SroBfjer^og ^eopolb öon ^aben ben Unban!

biefer 9teDoIution überlebt. 63 tuar i^m nic^t me^r mögli(^, ben Ärieg§=

rec^tö^uftanb Doßftänbig toieber 3U befeitigen. £er ßümmernijfe gab es in

unb außer bem öaufe Diele. £er trefflicfie ©rbprinj Sublnig toar fd)tr)eret

ßranf^ieit rettungllos cerfallen, all ber Später nac^ langen Seiben ftarb.

5lm 24. 5IpriI 1852 mußte ber jüngere Sot)n „f^riebric^, Don ©ottel ßnaben

^Jinnj unb 9^egent Don Saben", feinen Üiegierungsantritt !unb geben. 21I§

i^m am 2. 2)lai ber öulbigungseib geleiftet tourbe, burfte er getüiffen^aft

Derfidjcrn, ba^ er „feinen fc^tDeren ^eruf nac§ bem erf)abenen Sßorbilb feine»

unoergeBlic^en 33ater5 erfüllen tooHe, ha^ i^m ^ur ütic^tfc^nur feines ^anbelns

bleuen toerbe". Selten 3eigte fic^ in ber ©efc^ic^te fürftlic§er fyamilien

gtüifdjen Äinbern unb Gltern ein fo innige» unb pietdtoolles Sßer^ättniB. toie

e§ in htm marfgräflict)en öaufe Don öoc^berg ber fyall toar, n^o man burc§

öiele ^al^te in einer getoiffen Gntfernung Dom ©epränge be» öofes lebte.

Öier toar el, tDo ber fpctere @roBl)er3og Seopolb nic^t o^ne berechtigte

Sißa^rung feiner fürftlic^en Stellung unb Haltung feinem öaufe einen in fic§

Tu^cnben Däterlic§ = er3iel)licl)en G^arafter ^u geben oerftanb, tooburt^ feinen

3al)lreic^cn Äinbern alle ^cit unb überall ber Stempel eci)ter menfc^li(^=

fittlicf)er Gmpfinbung unb Senfungsroeife aufgebrürft tourbe. £enn ^u biefem

gottesfürc^tigen ^Patriarchen fa^ bie reic^ begabte Äinberloelt mie ju bem

berufenen 3}ertreter ber 3}orfetiung mit religiöfem ©efü^le empor. Söenn Don

feinen öffentlichen unb prioaten 2iebesmer!en treue 5ln^änger Sluf^eic^nungen

machten, bie fic^ faft toie ©efc§icf)ten aus altc^riftlii^en 3eiten lefen unb nad)-

empfinben laffen, fo toirfte fein 23eifpiel Dor SlHem in feinem öaufc ^ut

^eranbilbung eines fyamilien^uge» Don geraber unb einfacher 9ied)tfd)affcn^eit

unb feltener 3öa^r^aftig!eit. 93tan fönnte, fo Derfcf)ieben auc^ fonft bie

Sebenslüege unb bie Gigenart ber 5Zac^fommen ßeopolb'» fein mochten, in

ber einen 9iic^tung fie alle mit feltener Si(f)er^eit ^eic^nen, toie ber ^Porträt*

maier Linien unb fyarben bes eblen 5lntli^es ia]i aller ©efc^mifter in einer

großen Uebereinftimmung finben mag. Unb fo erbten fie Stile auc^ ha^ Don

if)rem Spater, nur ungern 3U i^rem £o6e gerebet 3U l)ören, fo baß es oielleic^t

auc^ an biefer Stelle erfreulicher erfc^einen toirb, toenn id) ber trefflichen

Schule unb bes grünblic^en UnterTicl)ts , ber in mancher ^Be^ie^ung felbft

gelehrte ginfic^t nicl)t ausfc^loß, nic^t al» eines 2}or3ug§ bes ßin^elnen, fonbem

als glücflic^es ßrbe biefer gefammten bcutic^cn ^ürftenfamilie gcbenfe.

So burfte ber ^ßrin^regent in bem ©ottoertrauen, ha5 if|n in fc^lic^ter

i)en!ung3art immer begleitete , in feinem fectjsunbjtüanjigften Sebensjabre in



4 Scutjc^e atunblc^au.

tiettuorrenet ^eit boc§ ^offnunggboE bet Sul^unft entgegenfe^en. gtne feinet

crften 5lufga6en toax e§, bie no(^ öon (Si:o^:^eräog ßeopolb gefttfteten |^elb=

äet(^en ben neu emc^teten SäatatKonen 311 üBergeben. Sie follten 5llte§ unb

@ej(^e§ene§ betgeffcn machen unb ben 5lnBtu(^ neuen £eBen§ im militätifd^en

©eiftc be§ beutfc^en ©reuäftaatcS ßcbeuten. ^lUmäl^lic^ ir)ud)§ in forgfamet

^Pflege öexfaffungSmä^iger greii)eit SSexttauen unb Dxbnung unter einem

£'anbe§:^errn, beffen oufge!läxte unb ^eitgemäfee 5luffaffung öom ©taote unb

ben 5Iufga6en ber Ütcgierung nic^t einen 5lugenBIiif ^u beätoeifeln inar. Unb

bo(^ Bot baS feit 5lltet§ fc^arf öerfoc^tene $PatteiIeBen be§ Sanbel öiele

Sc^lüiexigMten bar. 9ti(i)t§ mag öieHeic^t bem fyremben, ber biefeö fd^öne

BtMäjen @rbe mit feinen freunbtidjen Sctoo^nern !ennen lernt, Befremblid^er

erf(^einen, aU ha% e§ !^icr in langen ^aBren confeffioneHe £ömpfe gaB, bie

Don feltener fieibenfc^aft unb §artnärfig!eit jeugten. Unb biefer ©treit um
^ir(^enre(^te iüurbe unter einem fyürften geführt, ber in religiöfen Singen

bie au§gegli(^enfte Öefinnung in feinem ^er^en trug, unb nic^t ©erec^tigfcit

attein, fonbern auc^ tieffte |)od)fd)Q|ung für jebe religiöfe UeBer^eugung

fü!§lte. 5lBer tuenn er ft^on in feiner erften @röffnung§rebe be§ Babifi^en £anb=

tage§ boy 3}orf(^reiten be§ erjBifcfiöflii^en ©tu^l§ öon greiBurg gu Beüagcn

l]otte, fo meinte er bod) noc^ üBerjeugt fein ^u bürfen, ba% auf bem 2ßege

freunbli(^er SSerftänbigung bie 5[Ri§öerf)ältniffe unter 2öo§rung ber dhd)k bc§

Staotcg Befeitigt toerben !önnten. 6^ tuar jeboi^ al§ oB ein oUer ftrcitBarer

^if(^of au§ bem 5Jlittelalter tniebcr auferftanben tnöre. Unb fo Ijatte fict)

aI§BoIb eine Schule l^eran geBilbet, bie einen ftrengen ©egenfa^ gerabe gegen

biejenigen 9ii(i)tungen einer nationalen beutfc^en ^ix^e Bilbete, bie e^ebem in

Saben Befonberg angeftreBt p tnerben fi^ien. 2Ber bie üerfdjicbenen äßege

Beleuchten tüottte, bie bie Babifc^e Ütegierung ^ur Serul]igung ber Ürc^Iidjen

5Infprüc^e be» .^at^olici§mu» einfd^lug, tuürbe gefte^cn muffen, ha^ in§Befoiibere

in ber milben ©efinnung be§ @ro§f)er3og§ immer toieber ein ©lement be§ 5luü=

glei(^§ lag, fo oft au^ bie 33er^anblungen Balb mit bem pä|)ftlid)cn ©tul^Ie,

Balb mit bem @pi§copat unb einl)eimifc§en 6leru§ an ben ©egenfö^en be»

geiftigen SeBen§ in ^aben, toie allerorten, gefc^eitert toaren. 60 toenig ßrfreu=

lic§e§ benn ber niemals gan,3 gefd)loffene ßirc^enftreit auc^ ^aBen mocl)te, er

tuar boc^ nie ^u einer §öi§e ou§geartet. Bei ber bie nationale ©efinnung beg

Babifd^en Sonbtageg @(^aben genommen ^dtte. SSaben ftanb oielme^r, un=

gleid) anbeten beutfc^en Staaten, immer in öotfer ©nigteit feiner confeffionett

gefonberten S3eöölferung an ber ©^i|e ^atriotifcl) beutf(^er Strömungen, tnenn

e§ galt, am beutf(i)en @in:^eit§toer! ^u Bauen. 2ßie öiel fefter l^ielten in biefct

Sejiefjung bie fonft entstüeiten SSefenntniffe ^iet jufammen, unb 5Hcmanb
töitb öettennen, ha^ biefet nationale 3itg in bem gto^en SSeifpiel unenttregtet

beutfctiet Steue anlette, treld^eS öon ^öcöftet Stelle ausging. Sßenn jemalö
ber S3eh}ei§ geliefett iüetben foEte, bafe teertet beutfd^et Sinn auc§ gtofjc

innete @egenfö|e, tüenigften§ in ben entfc^eibenbften S)ingen, üBetBrüden !önne,

fo ^at bie fünfaigiä^rige 9^egierung be§ ©roBlieräogg i^n geliefert.

äßenn aBer ber öffentlidje (Seift in SSaben fi(^ in fo entfctjiebener Söeife

ber notionalen ^bee ^utüenbete, fo ^oBen baju auc^ perfönlidie SSer^ältniffe be^
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Sanbcg^errn unb ba§ perfönlii^e 2^b^n§c(iM be§ ©rofe^er^ogö mcf)t un6ebcutenb

beigetragen. 2öer toei§ e§ ntc^t, inie ötel in beutfi^en ^crgen but(^ ben

.^inBIitf auf bie ^öi^ften (Büter bet Siebe unb bet gamilienbanbe gefc^affen

unb erbaut gu iDerben ^pflegt. @§ toar ein iua^reS, ftoIjeS 2öott , toenn ber

$rin3=9^egent am 26. 5iot)ember 1855 feine ^yreube über bie Setoeife treuefter

3lni§öngli(^feit unb X^eilna^me au§f:pro(^, bie i^m au§ 5lnla^ feiner bet)or=

fte^enben S5erbinbung mit ber ^rin^effin Suife öon ^Preu^en au§ aßen Sbcilen

ht§ Sanbe» getüorben tnaren. „i)iefe SSerbinbung," fo burfte er l^in^ufügen,

„bie mir perfönli(i^ fo biel ©lücf berl^ei^t, iüirb anä) , ha§ bin i(^ überzeugt,

^B^einem 25olfe gum ©egen gereichen."

S)a§ freubige @reigni§ ber SSerlobung be§ ^ring = Oiegenten mit ber

!aum ftebgefjnia^rigen einzigen Soc^ter be§ ^Prinjen öon ^reu^en !§attc am
30. September in ßoblen^ ftattgefunben. S}iele S3erlt)anbte , aud) bie t)er=

toitttoete fyrau ©rofel^er^ogin unb 53lutter be§ ^{egenten, tnaren in ßoblen^

öerfammelt, toä!^renb ßönig f^^riebrid) äßil^elm IV. unb feine @ema!^lin im

na^en Stol^enfelS teilten unb bie tjer^lic^fte Si^eilnaljme an biefem ^reigniB

bezeigten, ©on,^ befonber§ glüdlic^ aber f(^ien fid) biefe 35erbinbung nod)

baburd^ 3U geftalten, ha% faft gleichzeitig im fernen ^almoral ber ^crrlidje

©o§n be§ Springen öon $}}reuBen ha§ @lüd feine§ ßebenS in bem ^crgenS^

bunbe mit ber Zo^Ux ber .^ijnigin öon ©nglaub gefunben '§atte. ^n U^eitcn

Ereifert be» beutfc^en 33oIfe§ lebte bamal» bie @mpfinbung, ba§ buri^ ben

cngften 3ufammcnf(^lu§ öon g^amilien, in benen bie öoEfte @r!enntniB ber

S3ebeutung unb be§ SBert^e§ ber neuen 3^^ unb be§ freien Staate» i§errf(^te,

bie Su'Eunft ber Söelt gefiebert fei.

S)ie ;perfönlic^en 33e3ie^ungen ber ]§o!§en SSeiiobten rcid)ten bi§ in bie

frü'fien ^ugenbja^re ber ^ringefftn Suife gurüd. 1850 begegnete fie jum erften

9]lale bem ^ßringcn ^riebrii^ in S5aben=Saben, aU t^re 5}lutter bafelbft einen

Kuraufenthalt genommen ^atte. Die ^Pringeffin öon ^reu^en ^atte in jenen

3'a^ren i^rcm tno^lbegrünbeten 2lnfe!^en feltener geiftiger ^ilbung, ala einer

Sodjter 3Beimar§, ben 9tuf freierer politifd^er 5lnf(^auungen im @egenfa| gu

ber minifterieEcn :preuBtf(^en 9iegierung Ijingugefügt. Unter hem ßinfluB

fol(^er trefflid)ften @rgie!§ung einer bebeutenben 53cutter touc^S ber @inbrud,

toelc^en bie 6rfd)einung ber jungen ^ringeffin ouf ben ßrben ber babifd)en

Krone machen mu^te, mit jebem ^a^re ju tieferer SSebeutung, in tüeld)em bie

:preuBifd)en §errfd)aften regelmö^ig i^ren ^erbftaufent^alt in SBaben = S3aben

genommen Ratten. £iefe Begegnungen führten im ^a^re 1855, begünftigt

burd) einen befonber§ fd)önen Sommer unb häufige 5Iu§ftüge unb Söa,3icr=

gänge in ber !§errlicl)en Umgebung Baben = S3abenö ^nbe ^uli ^u einer erften

5lu§fprad)e. S)a aber ber ^rin^ öon ^reu^en gur 2;^ronbefteigung be§ Kaifer§

Sllejanber'^ Tl. in ^Petersburg töeilte, fo tnurbe bie officieHe 2}erlobung bi»

3u feiner 9tüd!e^r auf ben @eburt§tag ber ^pringeffin Slugufta öerfc^obcn.

@§ Irar ein S^anb getnüpft toorben, Ö3eld)e§ auf einer ^a^x^ lang innig

gepflegten 5ieigung beruhte unb töeld)e§ fii^ in ber ben!bar glüdlic^ften (5^e

betöäbrte, bie ein ^af)X fpötcr, am 20, September, in SSerliu gefc^loffcn mürbe,

©enealogen Ratten barauf l)tngett)iefen , baß ben betben Käufern öon ^rcu^cn
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iinb 23oben eine bct glüdltc^ften S5er6inbungen f(^on einmal buxä) bie (S^e be§

5Jtai-!gtofen SlIBred^t 5Ic^itte§ mit bet %oä)kx ^Rargatetl^e bc§ 5Jlat!gi-afen

^acob ertüad^fen toat. 3)ie SSeiiincr SSeböIferung, bie bem |)aufe be§ ^ringen

öon 5|3reu§en getabe bamal§ in oufridjtigftet SSegeifterung !^ulbigte, feiette bie

^eftli(^!eiten bc§ |)ofe§ in tüärmftcr Sl^eilnal^me mit. ^en Äönig felbft, auf

bem in jenem Slugenblitfe bie ©orgen be§ 9ieuen6urger §anbel§ loftetcn,

erfx-ifd)te bo§ @Iüc! bex ^inber feine§ S3rubet§ fo fe!^r, ha% er al§balb einen

23efu(^ in ^atl§ru!^e öetfprac^, tüo!^in bie ^teuöexmäl^Iten übet S)eu|, ^öln

unb 5[Jlann!§eim abgcteift tüoxen unb tüo fie am 27. September il^ten ©in^ug

l^ielten. S3on atten Grten betid)teten bie 3citungen öon bem jubelnben

@m:pfang be§ gro^l^exgoglid^en ^aaxt'^. ^n fol(^em Tla^t toax ba§ ©rtoai^en

treuer monarc£)ifc()er , ja patriarc^alifc^er (Smpfinbungen in bem Sanbc nic^t

ertoartet iüorben, \oo bie Erinnerungen an bie Oieöolution burc^ einen @eneral=

parbon be§ ©roPerjogg fneben erft auSgelöft^t lüorben tüoren. S)ie (Stimmung

aber, bie bei ben f^eftlic§!eiten in ,^arl§rul§e l^eröortrot, bebeutete nid)t nur

eine S3erfö!önung jlrifi^en bem ^^lorben unb ©üben, fonbern bie ©ntftcl^ung

eine§ @inl§eit§gefü;^(§, in tüelc^em ^ürftenr}öufer unb Sönber in gleidjer äßeife

fid§ äufammen fanben.

^ur3 öorl^er, am 5. ©eptember 1856, lie§ fid) ber Oicgent bei bem
Umftanbe, bo^ bie ^ran!l§eit feine§ ^ruber§ jebe Hoffnung auf ©enefung

auöfd)lo§, burd^ bie SBünfc^e be§ ßanbeS unb ber ^Ignaten be§ gro§^er3og=

lid^cn §aufe§ beftimmen, bie gro^l^erjoglic^e Söürbe felbft an3unel)men. ^n
einer ^zxi, in tüeli^er beutfd)e unb allgemeine @uro)3äif(^e SSer:^äitniffe fic^

immer me^r öertridelten unb bie ©ponnungen im politifdjen Sebcn cnt=

fd)eibenbe Söfungen notfjtuenbig machten, toar jebe ^eftigung be§ monard)ifd)cn

(S)eban!en§ aud) für bie ©teEung bc§ babifc^en £anbe§ luidjtig gemorbcn.

^mmer beftimmter trat am beutfdjen SBunbc ber unöereinbare ©egenfa^
l^erbor, in inelc^cm bie beiben ©ro^mäd^te bie ©djtüödje 3^eutfd^Ionb§, gum
S^eil nid)t unabfid)t(i(^ , öor bie Singen guro|)a'g geftellt Ijotten. ^n ben

orientolifc^en mie in ben italienifd)en äßirren trat bie Un^altbarfeit be§

beutfi^en ©taatenf^ftemS ju Sage, gür SBaben unb feine Otcgierung ^ätte

aber ha^ immer ftärlere ^eröortreten einer mittelftaatlidjen ^Politi! unb
©ruppe t3er:§öngni§l)oE iüerben muffen, lüenn fid§ auc^ nur in öerftedtefler

fyorm bie unöermciblidjen (Erinnerungen an ben 9t:§einbuub unb ha^

5k:poleonif(^e Zeitalter baran knüpfen follten. S5on ben ©(^tricrigfeiten, bie

in biefen ^al^ren ^toitterl^after )3reu^if(^er ^oliti! gerabe biejenigen dürften
3U übertüinben :^atten, bie ben nationalen ^been am unbebingtcften ergeben

tüaren, ift fc^tüer ein !urä gebrängtc§ ^ilb ju geben; aber man barf cnbli(^

e§ au§fpred)en, ha^ einer ^jerfönlid^ unb geiftig fe^r Ijoä) fte^cnben ©ruppc
fleinerer bcutfdier Sanbe§]^erren , tüeldje ben @in^eit§gebanfen ^oc^ l^ieltcn,

ober öon aEer officiellen $Politi!, befonber§ $Preufeen§, üerlaffen toaren, ein

bei äßeitem nid)t genug aner!annte§ SSerbicnft um bie SÖegrünbung be§

9ieid}e§ unb ßaifert|um§ juaufd^reiben fein toirb. ^e ftärter bie (ginfidjt

h)ud)§, ha^ in ^>erbinbung mit Dcfterreic^ eine gebei^idje gntiDidluug ber

beutft^en grage au§gef(^loffcn fein tüürbc, je trüber unb ^offnung§lofer bie
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|)altiing $preu§en§ in iebet SSe^iel^img erfcflien, befto fditnietigei: toat e§

befonbetS in ©übbeutfdjlonb, bie UBexal gcticfjtete öffentlid)e 5}^einung in ha§

ti(^tigc ©eleife einei; preu^enfreunblic^en 5poIiti! gu ^tüingen. 3)er l^iftorifc^e

%i-eppenh3i| finbet e§ l^eute fe'^t leid)t, mit „S3t§tnQt(f im S3unbe§tagc" alle

6c^tt)ietig!eiten bamoliger Sage al§ geringfügig ^inpfteHen ; oBer man BebenÜ

nic§t, ba^ biefe pteu^ijdie (Sefanbtenpoliti! im S3unbe§tage bamal§ nux ganj

ge^eimnifeooEc fibt)ttinif(i)e SSüi^et getnefen finb, öon benen bie eigene pveu^iitfie

Öiegietung getoö^nlii^ bie meiften, iuenn ni(j§t gar aEe neun, öerörennen lie^.

Unb and) bet mut!§ige, geiftöoUe, gehjaltige 3u!unft§ftaatamonn felbft geprte

3u benen, bie i^xt 2Bege im ^un!el gu fui^en lieBten unb in bex SCßeife

gingen, ha'^ fte bie (Sleii^fti'eBenben öexleugneten, menn nic^t 6e!öm^ften.

£)ie einjige SSejic^^ung, toelc^e ben notional geftnnten fyütften unb ©taat§=

männetn §alt unb ©tärfe ju geben öermoc^te, tdax bie jum ^ringen bon

^Pteufeen, beffen ©teEung unb $Politi! äunöc^ft felbft eine unfic^ete getoefen tüor.

5ll§ bann ber $nn3=9tegent öon ^Pteu^en feine Stegierung antrat, toar burc^

ben frangöfifc^en ^rieg in Italien gegen £)efterrei(^ bie ijffentlicfie 5}leinung,

gang befonber§ in ©übbeutfi^lanb, ööttig irre geleitet, unb ber beutfc^e 3orn

gegen bie Uebergriffe §ranErei(^§ fdjien befonber§ auä) in SSaben me^r bem

ofterreic£)if(^en ^ntereffe al§ einer 5lnnä!§erung an ben ^reu^if(^en ©toat p
bienen. ©o mußten fi(^ alle nationalen 5lbfi(i)ten auf gen^unbenen SBegen

o^ne Unterftü^ung $reu^en§ Italien, ©(^on im ^aijxt 1859 trot ber @ro§=

l^erjog öon ^oben mit einem inic^tigen Eintrag am S5unbe§tage !§ert)or, inbem

er, um bie ©id)er'§eit be§ 9te(^t§f(f)u|e§ in ^eutfc^lanb ju ex^ö'^tn, bie fcf)on

frül)er angeftrebte ^erfteHung eine§ ftänbigen S3unbe§geric^t§ anregte. 5lber

aEe S3erfu(^e, im ©c^ofee ber Sunbesöerfammlung felbft 9teformgebon!en ju

zeitigen, fc^eiterten an bem @egenfa| ber ©ro^mäc^te.

3m §erbft be§ 3a^re§ 1859 !§offten national gefinnte ^JMnner burd^ bie

©rünbung be§ 9lationalt)erein§ einer Söfung ber fdjtüierigen bcutfc^en S^rage

näl^er ^u treten, aber in ©übbeutfdjlanb unb felbft in Saben fanb ba§

|)reufeif(i)e ^Programm nur fel^r öereingelten 5ln!lang; bie ©egenfö^e gtüifi^en

ben gro^beutf(^en unb !leinbeutf(^en Seftrebungen toaren in ber §anb ber

öfterreict)if(^en Üiegierung baju benü^t tüorben, buri^ bie fübbeutfd^e 5ßreffe

eine SSertoirrung ber ©emütl^er §erbei ju fü^^ren, öon toelc^er l^eute !aum

me^r eine 3}orftellung befielet. @§ !am bagu, ba^ bie ürd^lid^en ©treitfragen

in ^aben bie 5lufmer!fam!eit be§ ©ro^'^erjogy in aHererfter ßinie in 5lnfpru(^

nahmen. 5ll§ er fid) entf(^lo§, ^um ^)[ozd ber ßöfung ber ßoncorbatgfrage

ba§ 5}Hnifterium ©tabel=ßoma^ gu berufen, !§atte bie ©orge um bie @r^altung

öerfaffungömäfeiger 9te(^te unb geiftiger f^^rei^eit alle anberen f^ragen ber

^oliti! in ben ^intergrunb gebrängt. 5lber burc§ bie berühmte £)fter=

öroclamation öom 7. Slpril 1860 ftettte ber (5)ro^§er3og nid)t nur ben fird5=

li(^en ^rieben mit ben fyorberungen ber ©taatSeinlieit in @in!lang, fonbern

e§ burfte bamoU ein gro§e§ Stöort gefprod)en Inerbcn, toenn e§ !^ie§, ha^ in

bem taufenbftimmigen ^ubel über bie tüeife ©ntfc^cibung be§ ©ropergogS bie

tatl^olifc^en ©timmeu Don ben ö^oteftantifc^en nid)t gu unterfd)eiben 'maxm.

@§ begann in bem fleincn ©taate eine 3eit großer f(^ööferifd)er ®efe|gebung,
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tDel(i)e ftc^ um fo toertl^bollei: erhJteg, al§ bie „neue 5lera", bte in 5^tcu^en

aufgcfomnten toax, nur 0II3U rafc^ öerfdjtüonb. ^n ber fi-et^ettlti^en 9tt(^tung

bet ©efelgeBung, tnelc^e bte näc^ftcn ^a^re ber 9iegietung be§ ©toB^etjogS

in ben inneren 9lngelcgen:§eiten erfüEte, finb, fo öiel man anä) im ginjelnen

3U S5eben!en Slnlafe fonb, bie ©runb^üge jener moberncn ©taat§einri(^tungen

3u erfennen, bie l^eute feinem S5ertQf|ung§= unb ©emeinbeleBen me^r fe:^Ien

!önnen. ^n ^errlic^en Sßorten liat ber ©roPer^og felBft über bie grei^eit

gefproc^en, bie er in feinem ßanbe öegrünbet ^atte: „3ßir muffen un§ Me
Betoäl^ren aU tüa^rc grcunbe ber f^reil^eit, jener grei^eit, bie fi(^ felbft Be=

^errfdjt, unb jeneg gortfc^ritt§, ber, au» ber ßinfid^t be§ S5ebürfniffe§ '^eröor=

ge^cnb, \iä) in Befonnener ©rlüägung be§ @taat§too!§le§ in treuer Siefie ^um

ißaterlanb öertüirüic^t."

5l6er in berfelben 21§ronrebe, mit toelc^er er am 23. ^uli 1863 einen

tl^ätigen 9ieformIanbtag fc§lo^, machte er aud^ einen 3lu§Bli(f auf bie großen

5lufga6en be§ gemeinfamen beutfi^en 35aterlanbe§ , iücit öorf(^auenb unb in

ber UeBerseugung, ba% „.^ingeBung, 2lu§bauer unb unbergagter Wni^ ouc^ für

ha§ gro^e SBer! ber Einigung ben 6ieg erringen iücrben."

©eit bem @nbe be§ itolienif(^=franäöfifd^cn ^riege§ tüar bie beutf(f)e S^rage

niä)t me^r 3ur 9iu!§e ge!ommen. ^n ben größeren Greifen be§ beutfi^en SöolfeS

tüar feit ber 6(^iEerfeier ber nationale ®eban!e fo gewaltig ertnat^t, ha^ auä)

bie ^Regierungen, felBft £)efterrei(^, nic^t met)r bie fingen ^ujubrüden öermod)ten.

^n bem Streite, ber ^iuifdien ^reu^en unb £)efterreic§ in ^yolge be§ f5'^-ieben§

öon 3}illafranca entBrannt tüar, !amen bie üeineren 9legicrungen pr UeBer=

^eugung, ha^ fie frü^^er ober fpäter gu ^preu^en ober Defterreid) i^re Stellung

net)men müßten, ^^x^ guriiit üor g^rantreid^ tüurbe burd^ bie 3ufammen!unft

be» Äönig§ SSil^elm mit 5topoteon in ^aben=S5aben auf ha^ ^öc^fte geftctgert,

oBer ber ßongrefe, ju tüeld^em biefe§ @reigni^ fid) geftaltete, gaB eine un=

ertüartete Gelegenheit, üBer bie bcutf^e ^roge bie 5Jieinungen ber Könige ju

l)ören. §ier, tüo ber ©roperjog in S3aben=SSaben in ben ^unitagen tjon 1860

bie fd^tüierige 5lufgaBe be§ §au§§errn mit Betüäf)rter ®ef(^idlic§!eit üBernommen
^atte, fanb ^önig äßil^elm cor ben Bebcutenbften f^ürften i)eutfd§lanb§ bie

Gelegenheit, beutlic^ feiner 3lBfid)t 5lu§brud p geben, „nid^t nur gegen ou^en

©(^u| 5u getüäljren, fonbern anii) bie Erfüllung ber nationalen 5lufgaBen in§

Sluge 3u fäffen". £)er Groper^og öon ^aben üerftänbigte fic^ mit Söeimar,

ßoBurg unb bem dürften öon ^ol^enjottern üBer ein Programm, tüelc^e§ ber

Stellung 5preu§en§ in £)eutfd}lanb in Beftimmterer äßeife 9ie(^nung tragen

follte. @§ tüar getüifferma^en ein 2Bcnbepun!t, an tüel(^em ^reunbe unb
^^einbe ^ßreu^enö unb feiner beutfd)en ^ufunft einmal offen ^Partei ergreifen

mußten. ©0 lange nun ber eble gürft öon ^o^engoEern on ber ©pi|e be§

preu^ifc^en 5^linifterium§ ftanb, tüar bie nationale Otic^tung aud^ in Saben öor=

:^errfd)enb geBlieBen. 5lBer mit bem Eintritt ^i§mardt'§ unb hzm SSeginne

be§ 23erfaffung§conflicte§ in ^Preu^en töar e§ öielen 9tegierungen unb Befonber§

bem (Sroperaog öon SSaben unenblic^ fc^tüer gemacht tüorben, an bem 5pro=

gromme feftäu^olten , toeld^eg S)eutfd^lanb§ äw^unft an $reuBen§ $Politif

fnüpfte. äßa§ in biefer SSejie^nng ber Gro^tjerjog burd§ treue 5luöbauer unb
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geftigfeit ber Uebergeugung in ben nöc^ften ^a^ren Bei ber imfi(f)eren unb

öielfac^ utc geleiteten Stimmung feinet an^^änglidien 25ol!c§ geleiftet l)at,

!önnen ft(^ !aum met)r bie jüngeten (SJenexationen öoxftetten, bie bloß ba§

gro^e ©rgebni^ ber getnaltigen kämpfe eine§ ^a^x^e^nit§ l^eute öor fi(^ fe'^en

unb genießen.

ä^on biefet f(^h)iettgen ßage entrollte ft(^ öot ganj S)eutf(^lonb ein un=

ettriatteteS ^ilb, al§ bex ^aifer öon Oeftetreic^ im ^a^te 1863 mit bem Be=

!anntcn Ütefotniptoject be§ beutt'd^en S5unbe§ auf bem xa\ä) unb öoreilig 3u=

jammcngerufenen güxftencongxefe ^etöoxti-at. £)ftmal§ ^at man ben @xoB=

Ijctjog getürmt, ba^ et Bei biefet feietlid)en ©elegen'^eit unerf(i)ütterlicl) jebe

Dteform bei Sunbe§ aBlel^nte, an tüelc^er nid^t ^ßteu^en» 3lnt^eil unb fü^renbe

©teüung getüa'^xt unb anctfonnt tudre; aber öiel größer, toenn au(^ toenigcr

betannt, tnax bex (Srfolg, ben er bur(^ fein milbe§ unb !luge§ 5luftreten Bei

bem ^aifer öon £)efterreic§ felBft erhielte, inbem er fc^lie^lic^ ben ^o^en §errn

5U bem ßingeftänbniB beftimmte, e§ !önne unb toerbe auf bem oon feiner 9te=

gierung eingefd^lagenen Söege in ber 2;§at eine 9teform be§ ^unbe» nid)t

burc^jufü^ren fein.

S)er @ro^l)er§og ^atte öor ber befannten ©(^lu^abftimmung am 1. Scp=

tember an ben c^aifer Don Cefterreid) ein ©(^reiben gerid)tet, tnorin er mit=

tl)eilte, ha% er ein able!^ncnbe§ Sßotum be» ganzen 9teformenttourfe§ abgeben

toerbe. ^nbem er nun fic^ öcrpflic^tet füllte, ba§felbe ^u begrünben, legte er

bem ^aifer eine S)en!i(^rift über fein gefammte» 3}er^alten auf bem ^ürften=

congreffe bor. dla^ bem ©djluffe be§ ßongreffe§ ful^r ber ßaifer an bem

58at}n'^of§^6tel tjor, in toeli^cm ber ©ro^^erjog 2öol)nung genommen ^atte.

9^acl) mancherlei 6inleitung§gefpräc^en äußerte ber l^aifer, e§ ioäre nic^t nöt^ig

getüefen, ha^ ft(^ ber ©ro^^er^og bie ^lül^e ber 5lbfaffung be§ überfenbetcn

©d)riftftütfe§ gemaoit ^ctte , tüeil ber ßaifer felbft ber 5Jteinung luäre, baB

ber öorgef(^lagene ^unbeireformenttüurf, ein mißlungener 33erfu(^, in S)eutfc^=

lanb ni(^t auszuführen fei. 6r fe^e, fagte ber Äaifer, bie Sage übrigen« nidit

fo fc^ttJer an, tüeil er überzeugt tüärc, ha% bie beutf(^en Staaten, iuenn fie

nid)t bercinft 9tepubli!en toerben foEen, boc^ immer an Öefterreic^ i^ren ^M--

:^alt fuc^en würben. @i feien i^m balier bie 9teformtiorfc§läge felbft gar mä)t

fo ioefentlic^ erfc^ienen, unb er ^ötte öon 5lnfang an ber 5lnft(^t ge^ulbigt,

ha^ jeber ber gürften o^ne 2Beitere§ nai^ feiner Ueberzeugung frei barüber

abftimmen tüerbe. ^er ©rofeber^og gab glei(^ bamal§, nadjbem er bie 5ln=

f(^auung be§ ßaiferg fo genau !ennen gelernt l)atte, öon biefem Stanbe ber

Singe einigen anberen dürften, bie fid^ aur 9{eformfrage gunftiger gefteEt

liatten, ÄenntniB- 5luc£) !ann man fic§ ^iemu» öielleic^t bie fd^örfere ©öi-'ciä}e

erflären, bie man in SSerlin über ben mißglücften $ßerfuc^ mit öoller 3"=

ftimmung be§ ßönigi führen lonnte, Ineil man nun töußte, toie bie öfter=

reicf)if(^e 9tegierung ben ©nttourf in feiner SBeife Weiterer $ßerl)anblung äU3u=

führen geballte. Saß \iä) ber gronlfurter (Segenfa| ätDifd)en Defterreid) unb

^Preußen nad) !aum brei 5Jlonaten in eine öoEe greunbfc^aft auflijfte, lonnte

nur bie in ßrftaunen fe^en, bie öon ben 33orgängen in granffurt feine genaue

^enntniß Ratten. SQßenn aber bie ©roper^oglic^e 9tegierung öon ^abcn fi(^
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in bcr neu cntftanbenen fi^tücren fd)le§toig4olfteinif(^en 35extnic£Iung auf ben

ftrengften bunbe§tnä§igen ©tanb^nnÜ fteEte unb felfift bie SSexttetung be§

|)er3ogö öon SluguftenBurg am SSunbe öon ©eiten t!^te§ (Sefonbten äu ü6er=

nci^men geftattete, fo ^anbelle fte baxin in beut ©efül^le \l)Xtx boHen 6el6[t=

ftänbig!eit unb f^tei'^eit unb nac^ bet Uebexaeugung be§ befte^enben 9Jec^te§.

äßic iefjx auä) $pxeu§en ol§ eutopäifc^e ^laä)t unb 2;^eiIne:^OTer bc§ Sonboner

S^ettrage» öon 1852 9^otI)h)cnbig!eiten anbetet 5ltt ge^otc^en uiufete, ben!=

tüütbig tüetben benno(^ bie frfjöncn SBotte be§ ©tofe^^et^ogg Bleiben, bie et

am 2. £)ecemBet 1863 an bie ©täube tic^tete: „inmitten biefe§ 5Ringeu§ nad^

gtößeret ßin^eit etfte^t bet Dbtion butc^ ben Oiaf^fc^lu^ bet SSotfel^ung eine

etnfte 5Iufgabe. @in eblet 5Btubet[tamm im 9lotben, lange geptüft unb be=

lüäl^tt in öielen Setben, ift butc^ bo§ 9le(i)t eine§ ^tüeifcllofen S'tbgangc§ ftc^

felbft unb feinem großen 93atetlanbe jutürfgegebcn. ©ine einfeitig feftgefe^te

©tbfolgeotbnung, inelc^e triebet bo§ 9iec^t bet ©täube no(^ bie 5lnfptü(^e bet

^Nationalität bead^tct, bto!§t i!§n aufy 9leue htm 2}etbanbe be» gemeinsamen

35atetlanbe» ju cutftemben. 9}Neine 9iegietnng '^at nictit gegiigett, ^u t:§un, tt)a§

ba§ gute 9icc^t fotbett, unb fie tüitb auä) fetnet^in, gettagen öon bet et=

:^ebenben ßinmüt^igleit aUet $Patteien, mit ^luil) unb @ntf(^loffen:^cit bie

t)eiligen, abet ctnften 5]3fli(^ten etfüßen, iüelc^c bem beutfc^cn .^ol!e bort et=

ft)a(^fen ftnb. ^c^ tnei^ , ba^ bie ©ac^e ©(^lc§tr)ig=§olftein§ in ^l^ten ^etjen

mächtigen 2Bibetl)aE finbet unb ha^ füt beutfd)e§ Siedjt unb beutfc^e (äl^te

felbft bie Uebctna'^me bet fd^tnetften Opfet 3§te fteubige ^uftiii^wrung etl^ält."

©eit bem 2. 531ai 1861 Ijatte bet ©topet^og bem gtei^ettn öon 9toggeu=

Bad) ha^ 5JKniftetium be§ 5lu6trärtigen unb be§ ©to^^crjoglid^en |)aufe§

übertragen, ßr !^atte in i^m einen 5Jtann ^u fiuben öcrftanben, beffen geiftige

unb :politif(^c ^Bebeutung alsbalb übetatt auet!annt töutbe; unb töenn man
bie fällte feinet teid^en unb öielfeitigen miniftcticlteu 2^ätig!eit ^u befd^teiben

^ätte, fo tüütben bie metftet^aftcn IDenlfditiften , bie et namentlich in ben

beutfd)en 2lngclegenr)eiten !ü^n unb rücfftd)t5loy bet alten S5unbe§öerfammlung

in fytan!furt gegenübetfteüte, eine geteerte SSeftiebigung füt febcg beutfctje ©e=

müt^ gelöä^ten. ^^lud^ irütbe e§ o^nc 3^cifel einen getniffen Olcij üben, ba§

3}et]^ältni^ öon Sln^ie^ung unb 5lbfto^uug ^u lenngeii^neu, töeldjcS fid§ gtüifdjen

23i§matd unb 9toggenba(^ !§ctau§gefteEt t)atte unb tüel(^e§ in bet %f)at aU
ein unbefct)ticbene§ ^latt luie in bet @efct)id)te ^aben§ fo auä) ^Pteu^en» ct=

fc^eint. 5lud) bie toeitete ©rgän^ung be§ babif(^en ^TiiniftctiumS butd^ bie

entfdt)loffene $Petfönli(^!eit ^atl 5Jiatt^t)'§ in biefen ^a^^'c^ gc:^ött gu ben

entfd)eibcnben Oiegietungs^anblungen be§ ©to^ljetjoge» , burc^ tüelc^c ba^

nationale Mannet ^aben§ gleidt)fam öot bet ganzen beutf(f)cn £)iölomatie

bcutlic^ enttoEt töotben hjat. 6§ §atte ben 5lnf(^ein, ol» ob ^aben mit

biefem 5[lliniftctium an bie ©pi|e bet bcutfd^en ^unbe§tefotm ttcten mü^te

unb aU ob bem übertüältigenben (Setnid^t feinet nationalen ^oliti! in gtan!=

futt bie eng^etjigen ©dt)a(i)3Üge bet 5Jlittelftaaten meieren unb bie ßöfung bet

beutfc^en 3^tage butc^ SSlut unb @ifen anbetetfcitö etfpatt tüerben lönute.

2)od) ben SBanblungen unb 33etlt»i(ilungen bet fd)le§töig -- l^olfteinifd^en fytage

tnat bet alte morfc^e beutfd)c ^unb fo lüenig gctüadt)fen, bafe aud^ bie teb=
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lic^ftc $}3oliti! auf biefem 58oben feinen (Srfolg me^t ^a6en !onnte. ^^^f^^en

bcr tiefgetüuxäellen Segeiftening ber tueitau» gröBten 531ef)f§eit beö beutfc^en

2]ol!c^^ für bie 2Ba!§fung (jeiliget 9ie(^te, tüie fte bet ©to^^ctgog noc§ bor bem

Canbtage anerfannt fjath, unb ben Dlotfitüenbigfeiten ber euro^äifc^en 35er=

tragepolüi! ber @rofemäd)te entlüicfelte fi(^ ein ©egenfa^, ber burc^ feine

friebli(^en 5)littel gelöft tücrben fonnte. @§ lag in ber DIatur öoIf§tf)ümli(^cr

3]erfaffung§einri(^tungen, tüie fie in SSoben Beftanben, ha^ alööalb bie popu=

läre Stimmung mit ben «Sdjrittcn ber @roßmac^t§politi! ^reu^en§ in fc^tüeren

.^ampf geriet^, fo ha% jdjIieBlid) ba§ 5)linifterium Dioggenbac^ nic^t faltbar

tüar. 51I§ bann ber ßrieg jinifc^en Oefterreid) unb $reuBen unöermeiblic^

tourbe, öerfagte fitf) ha^ jübbeutfi^e 2^emperament, bie feit fo lange gepflegten

S3e3ief)ungen unb eng öerfd)Iungenen SSanbe mit $]3reu§en aufreiht ^u erhalten.

S5on biefem SBrudie U)ar ha5 groBf^erjoglicfje öflu§ am tiefften Betroffen, aber

ber babifc^e Sanbe§f)crr Jnar Diel p feft in ba§ SCßefen be§ conftitutioneEen

6taate§ eingelebt, aU ba% er im ©taube getüefen tüäre, iüiber bie ijffentließe

DJleinung feine» ganzen Sanbe§ unb feiner Kammern eine gleid)fam befpotifc^e

6ntfcf)eibung ju ©unften bes Slnfdjluffeö an $reu^cn p treffen. @r ^atte

unter biefen Umftönbeu fd)P3erc, innere ßömpfe ju erleiben, Pon tuclc^en ein

intimer SSrieftoec^fel ßunbe geben mog, ben ber Öro^tier^og mit einem öer=

trauten 9iat^e feiner 2öat]I, mit ^rofeffor ©elger, fü:§rte, ber bann al§ babi=

fd^er 6taat§ratt) atsbalb bei tüict)tigeu ^iffionen in bipIomatif(^Gn ^ftreifen

nic^t unbefannt geblieben ift. ©einer Sfjätigfeit PDor e» bann au^ p3u=

fc^reiben, tüenn bie 6(^tnierig!eiten unb ©c^reden, bie ou§ bem beutfc^en

S3ruber!riege f)ert)orgc^eu mußten, für ^abcn fo oiel tüie mögli(^ ermö^igt

toerben foHten.

2)a§ 5J^inifterium ßbel§^eim f)atte burcf) feine 5tbftimmung am SSunbe§=

tage am 14. ^uni S3aben in bie 9Zot^tüenbig!eit gebra(^t, fein SnnbeScontingent

gegen $reu^en mobil machen ju muffen. 35or bem SScginne ber 9eiubfelig=

feiten ^atte ber ©ro^ljerjog ^ermittlung§oerfuc^e jtuifctjen ben ftreitenben

5}läd)ten aufregen nidjt unterlaffen, unb e§ tüar baoon bie 9tebe, baB eine

^rt Pon Dleutralität bem abfeit§ ftel)enben babifc^en Sanbe jugcftanben PDerben

fijnnte. ©§ aeigte ftc| aber, baB Oefterreicl) auf bem ©tanbpunfte be§ ftrengen

Söunbe§rec^te§ eine 9leutralität nie anerfannt ^ätte, toä^rcnb Don ber anbern

©eite bem ©ro^^ergog ein Sßinf gegeben tourbe, btn er mit ber grunbfä^lic^en

©tellung S5aben§ unb mit feiner beutfc^en ©efinnuug nict)t Pereinbar fanb.

©raf SSismard ließ bem (S)roB^crjog ben 2}orfci)lag machen, eine Dleutralitöt

äu erflären, bie er unter ben ©cl)u^ be§ ^aifer§ 5capoleon ftelten foüte. ß)a

Dorau§äufe^en toar, baB 5lapolcon bie ©id^erftellung ^aben§ mit gröBter

fyreube getoä^rt ^ätte, fo luürbe bicfe ^Politif bem förenjftaat tocnigftenö für

ben 5lugenblid mandje SSort^eile gebradjt ^aben, aber ber na^e liegenbe 3}er=

badjt r^einbünblerif(^er SIenbenaen mad)te eS bem ©roB^craog unmöglid}, aSi§=

mard'§ Uat^ auaune^men. £erfelbe moi^te in bem ^ufammen^ange ber Por

h^m Kriege ftattgefunbeuen fran3Öfifd)=preuBif(^en SSer^anblungen gang un=

Perfänglid) getücfen fein, aber bem fleinen ©taate gegenüber tüürben napoleo=

nifdjc 23erfpred}uugen al§ eine tiefe SScleibigung be§ beutfd)en 5ktionalgefü^le§
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empfunben toorben fein. 3n f^olge beffen tüat iebe SSeaie^ung ju bem 5Jlanne

an ber ©eine glcid^iom felBftoerftänblid^ auSgefc^loffcn.

9Hemal§ :^atte jcboi^ bex ©toper^og bie Hoffnung aufgegefien, ha^ fd)ltefe=

lid) boc^ ein engerer ^ufammcnfcEjIufe ber beutfc^en Staoten ^erBeigefür^rt

tücrben müfete. ®§ h)ar ja boi^ buri^ bie im ^ui^^ öon ber prcufeif(^en 9te=

giernng gemachten 25orf(^Iäge bie ^erfteHnng einer öoEen gin:^eit oEer beutfc^en

ßänber in 5lu§fic^t gefteHt unb au§brütfli(i) öerfproc^en tnorben. Unb in bicfem

6inne fc£)rieB ber ®rofe:^er3og 5lnfang§ 5luguft an (Staatsrat^ (Selber, ber na^

SSerlin gegongen inar, um in biefer 9lic^tung an toixlm:

„^:§rer oft erprobten ^ingeBung berban!e iä) bie fc^önften Erinnerungen

meineg ßeBen§. i)iefen ©efinnungen geBe ic§ auä) mic^ l^eute mit ban!6arem

aSertrauen ^n, ha e§ gilt, burc§ ^^xt freunblit^e SSermittlung üBer bie tt)i($=

tigften ^ntereffen 2)eutf(^Ionb§ mit benienigen 5[)Mnnern ^u reben, in bereu

|)änben ha§ ©c^idffal unferer 9^ation ru^t. Wö^k e§ ^f)nen gelingen, unfern

gemeinfamen SBünfi^en unb Hoffnungen benjenigen Berebten 5Iu§bru(J ju öer=

leiten, toelC^er mtd) fo oft üBer bie 6orge be§ 2:age§ erl)oBen !§ot unb bur(^

ben 6ie in toeiteften Greifen bie mäd)tige 2Bir!ung üBen, toeli^e bem Be=

rü'^mten ©a^e eutfpric^t: £)ie (Sefd)i(^te ift ha§ ©etoiffeu ber 5Jlcnf(^:^eit."

S)er rafc^e, öernid^teube S5erlauf be§ preu§tf(^en fyelbgngeg in ^ö'^men

unb bie öoKenbete Unfä^igleit in ben Dperattonen beS fieBcnten unb ad)ten

beutfdjcu SunbeSormeccorpS {)otten SSaben, toie gan^ S)cutfd)lanb, Oor ben

fyolgen eine» langen, öerberBlid^en Kriege» glüdlic^er Sßeife Betoa^rt; boc^ BlieB

e§, bo e§ äu ben f^^ricbenSfc^lüffen !am, hoäj fel^r Bejeidinenb für bie Sage,

ha% ein Sßunfc^ be§ ßöuig§ äÖilljelm, hem Babifd)en ßaube bie an ^reufeen

3U ja^lenbe ßrieg§entf(^äbigung .^u ermäßigen, fc^on nic^t me!§r erreic^Bar

mar. ©(^limmer aBer tnar e§, ha% burd§ bie neue Sage ber ©inge htm Babi=

fdjen ßaube eine ftaat§redjtlic§e ©tellung unb S^erBinbung iüiber feinen 2Bunf(^

unb SBiüen aufgenöt!§igt trerben foHte, hk nic^t nur feine ©idjerl^eit gegen=

über bem 5lu§lanbc fc^tuäc^te, fonbern auc^ einen fleinlidien ©taateuBuub ge=

fdjaffen "^oBen luürbe, mit melc^em oerglii^en ber alte, öon ber Aktion glüd=

lic^ üBerlüunbene ^Rapoleonifc^e Üt^eiuBunb in ber %f)ai tDenigftcnS eine pra!=

tif(^ toert^OoHere ©c^öpfung genannt merben burfte. @§ ift ^eute faft bergeffen,

bafe fic^ bie Wääjit in 5Hfol§6urg unb $Prag üBer eine ber uner^örteftcn a3er=

gctüaltigungeu tereinigt f)aBen, bie bie (Sefi^ic^te be§ neunjc^nten ^a^r^unbert§

erjä^lt; benn baß man bort jtuifi^en f^ranheid), ^^rcu^cn unb Cefterreid) fid)

öcraBreben burfte, ben fübbeutfd)en ©taaten einen üöl!erred)tlid)en 25unb auf=

äunöt^igen, bon toeld^em im Söefentlii^en feiner biefer ©taaten etJua§ tuiffen

tüoEte, gehörte ju ben ftärtften UeBergriffen, tüeldie bie biplomatif(^e @efd§i(^te

S)eutfd)lanb§ ju melbeu ^at. SDenn ha^ man €efterrci(^ unb |}ran!rei(^ burc^

me^r al§ oier ^aijxz ^inburd) bie 5}lijglid)!eit einräumte , jeben einzelnen ber

fübbcutf(^en ©taaten ba^in ^u ^ofmeifteru, ba% enblid^ ber fübbeutfd^e ®unb
gefd)loffen toerben mü^te, oBgleid) ein fold)c5 aScrtragSjugeftänbni^ öon feinem

biefer ©taaten toeber an ^ren^en nod) an Oefterreid) unb am toenigften an

i^ranfreic^ gemad)t üjorben toar, crfc^eint al§ eine ber bon ber (Sef(^id)te lange

nid^t in hav richtige ßic^t gefteEteu ©onberBarfeiten ber beutfd)en 9iational=
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enttüictlung. S)em ©topei-gog öon S3aben aBex geBü^rt ha§ unöetgänglic^e

Sßexbienft, bie fd)Iimm[te 5l6ftcf)t, bie iemoIS öon bex euxopäifd^en Diplomatie

gegen bie beutfc^e 9lationalctnl^ett au§geBi:ütet tnoxben ift, bie füx alle ^ufmift

gefä^tlid)fte ^bee ber ^lainlinie, nac§:§ei- but(^ gefc^icfte, tna^^r^oft national

geridiitete §anblungen unb Be^^axrlic^e :poIitifc§e 5Jla^na^men unb Schritte

au§ ber SBelt gefi^afft au ^aben.

(Sc§on am 12. ^ugn[t fc^rieb bex ©xoper^og feinem öerttouten ^ai^^

naä) Sßexiin: „Da§ bie ^ebingungen be§ ^rieben» bem Sanbe eine jo gtofee

Saft anfeiiegen. Bebauexe ic^ um fo me^t, al§ bie je^ige Sage !eine politifc^e

©egenleiftung geftattet; bo(^ ^offe id^ immer noä), ba^ bex ^oViuxtm ^nx

Einigung öon 9Iotb unb 6üb fügten toixb. £)ex angebotene fogenannte ge=

tjeime SSextxag toiE mix ni(^t xe^t gcfaEen, benn tt)a§ nic^t lt)ix!fam unb ha=

^^x öffcntli(^ in§ SeBen eingxeift, ift :politif(^ eigentlich unBxaui^Bax. £)ie

Äxiegygefa^x fc^eint mix aud) nid^t fo exnft, al§ fie baxgefteHt tüixb; öiel

gefäl)xlid)exf(i)einen mix bie getäufi^ten Hoffnungen in 2) eutfd) =

ianb."

2)ie 6oxge unb 21§ätig!eit bc§ (Sxofe^exjogö xic^tete fi(^ nun bal^in, ein

5)iiniftexium einjufe^en, tnel(^e§ in bex fd)tüicxigen Sage, in bex fic^ ^aben

befanb, mut^ig unb entfd)loffen eine nationale ^olitif buxc^jufüljxen im ©tanbe

toax. £)ie Flamen öon 5)^att^t), ^oUt) unb öon ^xe^boxf tüexbcn ftet§ bie

gexec^te 5lnex!ennung unb S3exe'^xung finben, ino immex ^emanb bie ©djlniexig-

feiten ju fd)ilbexn untexne!§men töixb, bie in ben nädiften öiex Sa'^'''"^'!*' ^^§ 3ux

toix!lid)en ^egxünbung be§ S)eutfc^en 9teic^e§ p üBextüinben inaxen. fyüx bie

faft ^offnungslofe Sage, tnelc^e bie unglüdfelige ^bee bex 5!Jlaingxen3e üBex

£)eutfd^lanb geBxad)t ^at, toax nidjt^ Begeic^nenbex, al§ hü% bex mutliige,

patxiotifc^e 3}iiniftex öon 9ioggen6a(^ bem Ö)XoB^ex3og exllöxte, ex töotte nun

mit 6übbeutf(^lanb nichts me:§x gu t^un :§aBen unb faft fdjex^enb bie äöiebex«

aufnähme feinex 2:f)ätig!eit aBle^^nte. %Ut SSexfuc^e ^aben§ im DtoöemBex

unb 3)ecembex, in bex fyoxm öon ©onbexöextxägen mit $13xcuBen eine exnftexe

SSexbinbung tüenigften§ in SSe^ug auf hü§ 5)Hlitäxtoefen unb Ijauptfädilid) aut^

in SSetxeff einex Sßextxetung 25aben§ buxt^ $PxeuBen bei ben aueluäxtigen

5[Jlä(^ten, blieb öollfommen fxud^tlo§. 6elbft ßönig 2öii:§elm toax genöt^igt,

fid) fdjmexjlii^ baxübex p äu^exn, ha% bem befreunbeten ^aben in !einex

SQßeife entgegen gelommen iöexben buxfte. Die lüeife Di^jlomatie aUx hju^te

immex ni(^t§ 5lnbexe§ äu xat^en, al§ auf ben l^exxlid^cn fübbeutfc^en SSunb

l^inautueifen , bex bann aud) no(^ bie angenehme 2lu§fid)t geBoten l^ätte, öex=

möge bex l)0(^gefpannteften ?lnföxüd)e bex batjexifc^en 25oxmac^t in bemfelben

bem (^inftuffe Oeftexxeid)§ einen gxoBexen Bpklxaum ju öexfc^affen, al§ e§

jemals im beutfdjen ^unbe gehabt §atte. @§ toax ein ^nftanb öon fo un=

fdglic^ beiammexuötocxt^ex 5lxt, ha^ bie :^eutige ©enexation leine 5l^nung

mel^x öon ben Stimmungen ^at, bie bamal§ in ben beutfc^gefinnten ßxeifen

be§ Süben§ unb befonbexg in SSaben l)cxxfc^ten. ^Tiux bie tiefgefättigte UeBcx=

jeugung be» ©xoB^exgogg unb fein gntf(^lu^, 3U leincxlei SSexBinbung bie

§anb 3U Bieten, toeldie nid)t in einex obex bex anbexn SBcife ben 91oxbbeutfd)en

^unb in fic^ fc^lo§, öexmod)ten bie ©efa^xen gu Befeitigen, tüeld^e bex 6in-

t)eit Deutf(^lanbö buxd) ben $xagex gxieben füx immex 3U bxo^en fc^ieuen.
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äßiebcr loax e§ bie bem ©ro^'^eräog eigene militäriid^e ©inft(^t, bic bcn

3uftanb f)otfnung§lofev SSereinaelung be§ ©taate§ ei-trägli(i)er ju machen öet-

mochte. 6i(i ben militärifdien (5inxicf)tungen ^reu^enS in jebei: äßeife an=

3iinät)crn, lüar eine 5lnfgaBe, tpeld^e ©eneral bon S3et)ei: in glönäenbfter SBeifc

löfte, fo bo^, qI§ bei- @ntfc£)eibung§fampf ätüifcfjen SDeutfc^lonb unb ^xanh

xeic^ entBronnt ioar, bie Einfügung ber Babifc^en 5ltmee in ben gerammten

beutfdien ^tm§Ux)?n \iä) in erfolgteic^fter Sßeife boü^ie^en !onnte.

Um fo toeniger gelang e§ ahtx, in ben fübbeutic^en Staaten eine ©inigung

^erbeianfüfiren, bie ju einem gleichzeitigen p.litif(^en Slnfc^lufe on ben dloxh--

beutfdjen Snnb l^atte fügten lönnen. 5lttei;bing§ touxben üiele Hoffnungen

auf bie 33orfd)läge gefegt, toelc^e gürft ^ofjmWijz aU 6at)enf(^er 5Jliniftei-=

^^räfibcnt ^nx ^exftellung einer getoiffen Sßereinbatung bcr fämmtli(i)en beutfdien

©taoten einerfeit§ unb au(f) mit Oefterreicl) anbererfeit» gemotzt l^atte. SlUe

bicfe ^emü^ungcn finb o6ei; bamalS unb fpätei; inefentlic^ üBerfd^ä^t Sorben,

unb bic g-^eimen 5lcten biefer S3er^anblungen beiüeifen nur ju beutlic^, ha%

|)o§enlo^e toeber in SSatjern feften ^oben für feine $Politi! gefunben no(^

auä) felBft ettna§ fc^affen tooEte, tüa§ ben nationalen S3ebürfniffen entfprod^en

]§ätte. @§ ift ^ier nii^t bcr Ort, auf bie ©injcl^eitcn ber SSer^anblungen be§

3a:^re§ 18G7 unb 18G8 einjuge^en, aber e» lä§t fi(f) mit tüenigen SSorten geigen,

tüie ganz ungenügenb aud) bie Ineiteftge^enben 5l6fi(i)ten Batjcrifdjcr 6toatö=

männer bcn babifc^en 5[)liniftern in Setreff einer ein^citlid)en ©eftaltung

i)eutfd)lanb§ erfc^einen mußten. S5on einer SSereinigung in einer beutfdien

9Iationalt)ertretung unb Don einem eigentlid)en 9tec^t§- unb @efe|e§anfd)lu^

an 5^orbbeutfd)lanb iüar nämlic^ audj in ben cntgegenlommenbften ©nttüürfen

nid^t entfernt bie 9tebe. Unb felbft bie fd^tnäc^lid^en SSorfd^löge ju einem bem

ölten S3unbe§tage nac^gentad^ten , neu äugcftaltenben S3unbe§rat!^e für ba§ ge=

fammte S)eutfcl)lanb finb bem fyürftcn |)o^cnlof}e in SBaljern al§ unpatriotifdt|=

bat)erif(^e politifdjc ^k^na^mcn öerbad)t tüorben unb fd^lie^lid) öerberblid^

getüorben. gür bie nationale i:enfung§ort be§ ©roperjoge^ öon Saben unb

feiner 9lcgierung tnar bagegcn feine anbere SBefriebigung p finben, al§ burd^

ben öoEen 5lnfd)lu§ unb Eintritt in ben 91orbbeutfdjen 23unb, obgleich man
in Stäben burc^au§ nid)t öerlannte, ba§ bemfelben mand^erlei 5JMngel in S3er=

faffung unb ©efc^gebung an^^aften mod)ten. 2Bie bie S)inge lagen, fo toar bie

beutfd)c ©in^eit auf onbere SQßeife nid)t l^er^ufteHcn , unb fo fpi^ten fid) aüe

33er!§anblungcn jtuifi^en bem 9torbbeutf(^cn Sunbe unb ben 6übftaaten, tuie

audt) 3ix)ifd)en ben Se^teren unter einanber auf bie ^^roge be§ Eintrittes in

ben 9lorbbunb ju. ^afe gürft §o!^enlo!^e biefen Eintritt bei feinen ©täuben

niemoly burdigcfe^t l^abcn tuürbe, ftanb il)m felbft gan^ feft, unb c§ ift bal)cr

tprid)t, 3u meinen, feine beutfd)e $Politif t)ätte jemaly ettuag Stnbere» al§ eine

becoratioe Sebeutung gel)abt. 5ll§ im ^aljrc 1869 Saben mit beftimmteren

2lbftd)ten l^eroortrat, ben Eintritt in ben beutft^en S5unb für fid) aEein an=

auftreben, mu^te fdjlicBlic^ auc^ in ^reu^en ba§ ^uQeftänbni^ me^r ober lucniger

beutlid^ gcmodtjt lucrbcn, ba^ bie gefammte beutfd)e $oliti! burd^ ben ^rager

f^rieben in eine ©adgaffe gerat!§en toar. ^nbcm e§ feinen 5lu§tt)eg au§ ber=

felben 3U geben fd)ien, fo ipurbe öon gut unterridjteten ©eiten gemelbet, ha^
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ben Icitenben ©toatötnann be§ 5loi;bbeuti(i)en ^unbc§ eine fefjr Bebeutenbe

3fiegteturtg§mübig!eit ergriffen l^ätte. @5 toor tDtt!lic§ baf)in ge!ommen , baB

bie äum Äxtege treibenbe 3:^ori^cit ber fytanjofen unb bie 6(^tüäc^e 5iapoleon'»

eine 5li:t öon Ütettung ber beiitfc^en |)offnungen unb ©in^eitgbeftxebungen p
Bebeiitcn ^atte.

£er fxan3Öfif(|c ßrieg fanb SSaben unb feinen ©ro^ljergog auf ber öollen öö^e

ber militörifd^en unb )3oIitif(^en Sage. SGßex bie Otüftung unb 5Jio6iIma(^ung

in bcm fo toii^tig geworbenen ©renjionbe beobai^tcte, burfte bie freubige

^^offnung l^aben, bo§ bem national Begeifterten «Stamme ein entfc^eibenbe§

SBort ni(^t länger öcrfagt iücrben !önnte, lücnn ha& beutfc^e 3}ol! ben 2ot)n

feiner 2^'^aten in bet §erfteEung feiner @in!^eit fuc^en tnürbe. 3lm 2. 5luguft

jog bie 6abif(^e Diöifion in» gelb, kämpfte Bei ß-tioal, S^ifon unb Bei 5iuit§,

tüo ber tapfere spring äBit^clm an ber ©pi|e feiner Sruppen fc^toer üer=

inunbet tourbe. äßä^renb beffen Begab fic^ ber ^ro^l^erjog felBft jur 5lrmee,

tnelctie unter ©eneral öon SSerber ©trafeBurg Belagerte, unb i^m tnar oergönnt,

qI§ erfter beutfd)er gürft feit ben Sagen, in tnelc^en ber ®ro§e ßurfürft im

@lfa^ gelämpft l)atte, in bae öerlorene unb h3iebergett)onnene StraBBurg an

ber 6eite öon Sßerber einjugiel^en. @inen !^ö^eren ^u^me§titel aber !^at fi(f)

ber ©roper.^og baburc^ ertüorfaen, ha^ er ber 25erfu(^ung, bie feit ben erften

Sagen ber SBiebereroBerung be§ @lfa§ an i^n :§erantrat, ba§felbe mit feinem

Sanbe ju . öereinigen , in gro^bcnlenber 2Beife hjiberftanb. §atte man boi^

einen förmlit^en Sönberfc^ac^er Bereit» öon einigen 9iegierungen in§ 5luge ge=

fa^t, Beöor nod) üBer!§aupt franjöfifdieö @eBiet burc^ einen griebeuöOertrag

abgetreten tuar. 2[ßenn man bemnäd)ft bie Jßer^anblungen lennen lernen toirb,

bie ber SSerfaffer in einer größeren ©djrift p öeröffentlic^cn gebeult, fo bürfte

mau ui(i)t um^in lönnen, bem ©ro^^er^og öon SSabeu eine ß^renlrone 5u=

äuerlennen, ha^ er mit größter §cftig!eit unb im ©eifte einer toa^r^aft

mobernen ©taatäauffaffung für bie 3luglieberung ber ju ertnerBenbeu 9teic^»=

lanbe enttoeber unmittelbar an ^PreuBen, ober an ba§ Mti^ al§ folc^em, auf=

trat, ©eine ftoljen SSorte, bie bamalS nic^t Belannt toerben burften, fuhren

tüie ein S)onner in bie rüdlftänbigen, an ba§ öorige ^ü^^'^unbert erinnernben

^leinftaatsmac^enfc^afteu, bie bie ©iege über granlreic^ bem ©potte ber 3lad)=

toelt preisgegeben ^tten. §ier lönnen folct)e fcl)tt)ertoiegenbe innere (Sreigniffe

ni(l)t öerf(^töiegen, aBer na^ ber 5ktur biefe§ ©ebenfBlatte» eBen nur geftreift

toerben.

lieber bie @ef(^i(^te ber 9teid)§Begrünbung in S5erfaitte§ ftnb bie äuBer=

li(^en S^atfac^en fo oft unb trefflich er^dfilt toorbeu, ha^ i§re ßenntniB aU

ein t^eureg Gemeingut ber Station in aKen beutf(^en ^erjen ru^t. hierin

foEte fid) auc^ DKemanb ftoren laffcn, toenn lünftig bie äßa^rne^mung me^r

äu Sage treten foEte, ha^ bie ^erfteüung ber beutf^en (äin^eit Bei ben fo

öielfac^ toiberftreitenben ^ntereffen ein langioierigeg unb fummerüoIleS 2Ber!

iüar, ba§ im Kampfe ber 9Jleinungen unb llnter^anblungeu nur f(^h)er ju

©taube !am. ©o manä)t Segeube ift jum erften 5Jlale buri^ ^i§marcl'§

„@eban!en unb Erinnerungen" unertoartct oiifgellärt unb jum Sl)eil gerftört

tüorben. S)a aber ber grofee ^anjler felBft ben 33or§ang lüftete, fo ift ber
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2Bunf(^ berechtigt, nun andj bie ganje 2Ba:^t:^ett 3u ^öxen. ^utneilen tuuvbe

aber nidjt genug beachtet, ha^ S3i§mat(f'§ Öebentbui^ ^tüat ein :präc^tige§

f(^xittfteßenj(^c§ ^utoel ift unb bleiben tüirb, aber niemals bie 5lbft(^t liaben

!onntc, aU ein ®efc^i(^t§toer! ju gelten, ha§ ben Hergang ber ßreigniffe ^rag=

matiit^ unb mit §erbor!§ebung entfd^eibenber §anblungen anberer bet^eiligter

$Perfonen fi^iibein inürbe. ®er größte Staatsmann be§ ^a'^'^^ut^^ei^tS tüoßte

bie 9la(^tt)elt mit bem ^n^^alt feiner ©eban!en, 5lbfi(?§ten unb S;!^aten öertraut

machen, unb tnenn irgenb ^emanb, :§otte er bo§ Siecht, öon fi(^ unb nict)t öon

ben 5lnberen jn reben; aber ha§ getoaltige SSilb fte!^t nun in einfamer ©röfee,

gleid)fam öerlaffen öon aEen ©enofjen großer @reigniffe unb 2;^aten, ha.

9Io(^ gur 3e^t ber @reigniffe öon 6eban !^atte 9Memanb einen pra!tif(^cn

3}orfd)lag gemacht, um bie ^ieberan!nüpfung ber abgeriffenen gäben jtnifctien

9iorb^ unb ©übbeutfc^lanb ^erbei^ufü^ren. S)ie fd)üct)tcrnen 3}erfu(^öreifen,

bie ba§ SäunbeSfan^Ieramt burc^ ben 5}hnifter i)elbrüdE in ben 6übftaoten

madien lie^, erhielten nur !läglid)e Erfolge. 9Kd}t§ tnar bejeii^nenber für bie

^offnungSlofe ßage, aU ba^ einige norbbeutfdje 9tei(^§tag§politi!er, bie al§

freitöiHige £)iplomaten in 5)lün(i)en aufgetreten toaren, bem ©rafen SiSmartf

lebiglid) ha§ 6oncept öerbarben, fo ba§ er fii^ fpäter über bie übertriebenen

(Sonccffionen ju beflagen l^atte, bie fie ben batjrifc^en 5Jiiniftern in 5tu§fi(^t

[teilten.

3ll§ ha^ babifc^e 5fTHnifterium im beften (äinöerftänbni^ mit feinem

ßanbcö^^errn mit bcftimmten pra!tifd}en SSorfd)Iägen betreffs ber (Sinigung ^u

einem neuen Sunbe an ben trafen SSiSmard herangetreten h)ar, mn^te man
biefeö fefte 5tuftreten tüie bie %^at be§ (SoIumbuS mit bem @i eracfjten. S)enn

bie einfad^fte 6a(^e t)on ber Sßelt f(^ien buxä) bie SSertoorrenl^eit ber borau5=

gegangenen bcutfd)en ^iiftänbc unangreifbar ju fein. 9lun aber l^atte ber

SunbeSfan^ler in golge bc§ beftimmtcn SSerlangcnS ber babift^en Oiegierung,

o!§nc äBeitereS in ben 5iorbbeutfd]en ^unb einjutreten, mit gefc^idter §anb
ben SSetteifcr in Stuttgart unb 5!)lünd)en 3u ertüeden gctnufet. 5)tit einem

5}lale fanben fi(^ bie SSertreter aller fübbeutfdjen Staaten 3U ben 35crl^anb=

lungen gleichzeitig in S3erfaiEe§ ein. Slber i!^re gleid)äeitige ^Intoefenljeit be=

beutete nid)t§ toeuiger aU bie ©leic^^eit if)rer 5lbfi(^ten unb ©efinnungen.

2)ie Sd)lt)ierig!eiten unb §artnödig!eiten, tüelc^e bem @in!§eit§geban!en ent=

gegenftanben, tnerben no(^ immer öon ber ängftlic^en 9tei(^§regierung mit bem
liebeOoEen 5Rantel be§ (Sel^eimniffeS bebedt. S)oc^ toei^ man toenigftenS, toie

e» unmi)gli(^ ioar, bie SSertreter ber fübbeutfdien Staaten ju gemeinfamen

SSerfjanblungen 3U beftimmen. Sc^lie^lid) mu^te man fid) bequemen, Oon ben

?Ibmac^ungen mit SSa^ern ganj abjufel^en, um mit ben anberen Staaten üh=

fc^lic^en ^u !önnen. 3tl§ aber ßönig ßubtoig IL baöon :^örte, bo^ in 35er=

faiHeS bie ba^erifc^en SSer^anblungen auSgefc^icben ioorben toären, toar er aufS

Sleu^erfte erzürnt, Inä^renb feine ^Dlinifter in 33erfaiEe§ oiel me^r barin einen

Erfolg unb Sieg i:^rer bi)3lomatifd)en 5lction erblidten. SßaS S3aben betraf,

fo !onnte ber ©ro§t)er,^og bie gefdjidte ^urdifüfirung feiner ^bee, einen mög=
lid^ft OoUftänbigen ^nfd)lu§ an ben 91orbbeutf(^en SBunb für fein £anb ju

betüirfen, mit öoUer SBeru^igung bon feinen 5JHniftern ertoarten, unb e§
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ben!en bei ben preu§ifc£)en , aU Bei ben Babifc^en Unterl^änblern ber neuen

3}crti-Qgc.

5ll§ bie tüic^tigfte 5lngelegen^eit toax inbeffcn bem @i-o§^er,5og ftetS bie

^exfteEung be§ Ä'aifext^utn§ ei-f(i)ienen, imb e§ !onnte fein Streifet fein, bo^

t)iet&ei bie 2;^ätig!eit ber dürften in entfc^eibenber SOßeife in ^Infprud) ge=

itomtiten tücrben mu^te, tnollte man bie ©ac^e ni(^t toieber, tnie im ^a^xQ

1849, auf eine fc^iefe ©Bene gleiten laffen. ^n feinem 5Pun!te Betua^rte ^önig

SSil^elm bie UeBerjeugungcn feine» öeretoigten S5niber§ treuer unb fefter al»

barin, ha^ niemals ein |)o^en,5olIer bie J^aiferlnürbe au§ anberen §änben al§

öon ben Prägern beutf(^er (Souöerönitöt unb Segitimität annehmen foEte.

^it ber i^m eigenen ©erabl^eit unb UnBefongen^eit be§ SSlicfe§ lüu^te ber

gro^e ^aifer. Bei aller 5tc^tung öor ben 2öünf(^en ber beutfc^en Diation unb

i^ren taufenbjä^rigen Erinnerungen, bie ©renje ^n gießen, lüelrfje 3tt)ci grunb=

t)erf(^iebene politifct)e 5lnf(^auungen unöerfö^nlii^ trennt, ^eben SSerfuc^, bie

neuen ftaatlic^cn ^nftitutionen öon unten ^er ju Begrünben, tourben üon i§m

fd)on im ^eime erftidt : nur t)on ben ©ouöeränen, öon allen unb jebem

ßinjelncn, burfte ha§ 5lngeBot einer neuen fouöcränen Stellung au§gel^en.

5Memanb n)u§te bie» fo genau, al§ ber ©ro^^er^og t)on Saben, ber ijfter al§

öiele Slnbere Gelegenheit l^atte, bie 5lnfd)auungcn be§ ÄönigS SBil^elm fennen

äu lernen. 6omit h)ar e§ bcm ©ro^l^erjog tlar, ha^ bie l^aifertoürbe nur

burc^ eine ^Bereinigung atter beutfci^cn gütften gefd)affen tnerben fijnne, unb

bie ^5^rage tüar nur, öon ineld^er 6eite ber 5lnfang in bicfer Sejie^ung gc=

mac^t lüerben foEte. 5ln $ßerfu(^en ^atte e» fdfjon öor^er nic^t gefehlt. 5ßon

ben im 9lorbbeutf(^en Sunbe bereinigten dürften fjatten einige \ä)on im ^a!^rc

18(56 fcl^r ernftlic^ auf bie Erneuerung ber ßaifertüürbe gebrungen. DIeBen

bem |)eräog öon ßoBurg, ber feinen ßaiferantrag öon 1849 ftet§ treu unb

ernftli(f) feftgc^alten ^atte, ttjar e§ in§Befonbcre ber ©roper^og öon Olben=

Burg, ber mit ©eift unb ftaatömännifd^ fd^riftfteüerifc^er (Sefrf)ic!li(^feit hcn

Äaifergebanfen gegenüBer bem SSunbeSlan^ler öertrcten f)atte. £)er ^er^og öon

5)leiningen toar mit bem ©ro^'^er^og öon SBeimar in 23er!e!§r getreten, um
1867 bay £aifertl)um in ber neuen SSunbc§öerfaffung bur(i),^ufül)ren. @» tüar

fein 3^cifel, ba^ in ben geiftig l)oc^fte^enbften ^üiftcnfreifen bie Äaiferibee

feit ^a^^ren leBte unb ba§ fie öon ^ier i^ren Urfprung genommen l)at. ?tun

mar aBer burt^ ben ©ang ber S)inge ha^ ©djtoergemidjt auf ben ©üben ge=

fallen, unb inbcm ber ö)ro§f)er,^og öon 23aben öermi3ge ber 5lnfc^lu§oer^anb=

lungen praftifd) unb bi:plomatifcl) in hk ßage gefommen toar, 9iamen unb

gorm be§ neuen Sunbe» 3u crtoägen unb ^u Beeinfluffen, fo fa^te er hzn

ßntfii)lu^, frf)on lange öor 9Jlitte ^JioöemBer mit htm. ^önig öon ^ai^crn in

perfönlic^e 2}er^anblungen einzutreten unb biefen für hk ^nitiatioe in Setreff

eine§ Slntragä an bie gefammten beutfd^en dürften 3ur 5lnna^me ber ^aifcr=

töürbe 5u Beftimmen. ^JJlan njei^ je^t aud^ burd§ mancherlei Batierifi^c $PuBli=

fationen felBft, n^ie burc^ ben ©taat»rat^ (Selber in 3}erBinbung mit bem

^od^öerbienten 6;aBinet§rat§ ßifenl)arbt, ber ber bcutfi^en ©ad^e )o treu toie

fein anberer Bat)crifd)er 2)lann gebient l^at, bie Untcr^anblungen gcfül)rt tourbcu,
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tüdäjt ber J^önig ^toai lange öetgögcrtc , bie aber hod) jiir 6cnbung beä gc=

tnaubtcn £)bct[taEmeiftct§. bc§ ©xafen §oIInftein, nad) 23etfaiEe§ führten.

5ll§ betjelBe am 2(3. gioöeniBer bcm Öto^tjcr^og mittfjeilte, bo^ bcr ßönig i^it

:^auptjäd)lic^ gcfciiicft t)ötte, um fid) 311 crfunbigen, ob biefer bie ^aiietfrage

bei feiner bamalS nod) geplanten 2lnlüefenl)eit in SBerfaiHcä lebiglid^ in ^erfou

anregen müBte, ober ob e§ aud) fdjriftlic^ gef(^el)en !önnc, antloortete ber

©ro^^cräog, bafe ba§ Sc^tcre burc^auS ftattf)aft fein h^ürbe nnb öertüicS im

Uebrigcn ben ©rafcn |)0Ünftein an bcn Sunbeäfan^ler, mit toelc^em bie ©ad)e

iebenfaüä äunäc^ft ju bcfprec^en tüäre. 5ll§ @raf SBigmard am näc^ften 2:agc

eine eingel^enbe Untcrrebung mit bem (SroBljergog öon 23aben fnc^tc, äußerte

er, er l^abe anfänglid^ bcm ©rafen |)oEn[tein !aum rec^t ju trauen üermodjt

unb i^m noc^ feine beftimmte 5lnttDort ert^eilt. 60 toie er nun aber nad^

ben 5!)Htt:^eiIungcn be§ (SroB^ergogS bie gragc öor fic^ fel^e, fc^eine i^m ba§

SSefte, bem ©rafen ^oÜnftein eine 5lrt fyormular mitaugeben, al§ 2lnl)alte-

pnn!t für ben ^i^nig öon S5at)ern, um banoct) feinen Eintrag ju geftalten.

3ßa§ !^ierauf folgte, ift au§ ben Erinnerungen S5i§mard'§ ^ebermann

bcfannt; unb ebcnfo tüei§ man, ha^ e§ ber Äronprin^ in feinem 2;agebu(^

qI§ einen ergö|lic^en Umftanb berichtete, baB nad) Wenigen Sogen ^olluftein

öon 5Jtünd)en ^urüdfetirte mit bem öom ^önig öon SSatiern abgefc^riebenen

g^ormular. äßie öiele 6d)tDierig!eiten fid^ aber bennod^ an biefc Slngclegenl^eit

!nüpften, bi§ c§ enbli(^ jur ^aifcrproclamation be§ 18. Januar fommen
!onnte, foll an biefer 6tcIIe nid)t im ©injelnen gcfc^ilbert tncrben. £)ie ?ln=

!unft ber 9teid)§tag§aborbnung , bie öon 6imfon öorgetragene Slbreffe, bie

fd)üc^terne 6rö3ät)nung ber ^egrünbung be§ neuen 9ieic^§ unb ^aifert^um»

am 9Zeuial)r§tage, bie Slbneigung be§ ^önig§ äßil^elm, ben Sitel an^une^men,

Bcöor ni(^t atte SBunbe§Iänber in öoUer ©in^cit unb @inig!eit i^re 3u[tit:tmung

äur neuen 9ieid)§uerfaffung ert^eilt Ifiätten, bie tögtid^ fid^ öerfd^Iimmernbcn

9iai^ri(^tcn öon ber ^artnädigen geinbfelig!eit ber töcitau» gri3^ten 5Jiaiorität

ber Kammern unb ber S5eööl!crung gegen 9leid§ unb ßaifcrtl^um in SSaljern —
atlc biefe S)inge finb in lebhafter Erinnerung ber beutfc^en 2ßelt geblieben,

gineg aber ift in öielfac^ mifeoerftänblic^er SBeife überliefert Sorben, ha^

^önig äßil^elm ben neuen Sitel nur mit gemifd^tcn @efü^lcn an^une^men

fid) entfd)lofe. Wan l}at ba§ berechtigte ftol^e ^etüu^tfein eine§ ßönig§ öon

^rcu^cn mit Unrcd^t untcrid)ä|t. Er !^atte ©runb genug, bie fouöeränc ^rone
öon 5^reufecn einer Ei^ö^ung nidjt bcbürftig ju galten, ^umal töenn i^m ha§

^aiiert^um junädjft nur in ber ^-orm cinc§ leeren 2;itel» entgegengebracht

iüurbc. Sejonberö unangebracht iDor c§ aber, ben .^elbenfönig öor Europa

fo barjuftetten, aly ob er für feine ^Perfon in bem ßaifertitel ctlöo» befonberg

SSegel)renötDert!^e3 ober gar öon it)m E5cfu(^te§ Ijätte erbliden muffen. ^a=
gegen l)atte ^"tönig äBill]elm bie neue ßebensform bcy £)eutfd§en 9ieid§e§

!eineötüeg§ gering gefc^ä^t, töcnn e§ aud) ein cigent^ümlid)e§ S}crpngni§ toar,

ba^ fid^ bie 5lnnal)me bc§ 2itel§ burc^ bie toibrigftcn Umftänbe öon 3Bo(^e ju

SSod^e öcr^ögern mufetc.

^n bicfcm 6tanbe ber 5lngelegenl)cit crl)ielt bie ^^rage über ben SBort=

laut be§ neuen ^aifertitel» eine uncrtöartcte 2Bidjtig!eit. 5lud) l^icr Ijaben
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bic ßrtnncrungen Si§matc!'» bcrmöge t^rer UntooIIftänbigleit eine irrt^ümlic^c

^uffoffung tnöglii^ getnad^t, beim bem ^efer beS Betounberten ©eben!6u(^e§

bürfte fd^tüetlic^ eine 35oi'ftettung üon bem tütc^tigen unb tiefgreifenben (Segen=

fo^ gux @r!enntni^ !ommen, tüclc^er in ber unfc^einBaicn Sitelfrage tf)atfä(^li(i^

l^cröottxat. Unb toö^renb er ben großen Boiler Sßil^elm öielleii^t in bem

!leinlid)en ßigenjinn eine§ alten ^etrn befangen glaubt, tüar e§ eine ernftc

unb in il^ren DJbtioen too^lbegtünbete 6taat§angelegen^eit, in tüeld^er ber

^önig feinen äßiHen butd^^ufelen allen ©runb i)atte. ^n bet i)axftellung

be§ l^atten ©treiteS :§at ber gro^e itan^lcr c§ h)enigften§ ni(^t unterloffen,

ftd^ in einigen äßorten be§ fc^tuierigen 5lu§gleid)§ gu erinnern, ben ber (5)ro§=

i^erjog öon Stäben mit felbftlofer S5erleugnung feinet eigenen Ueber^eugung

'^erbcifü'^rte. S)enn bie grage, ob beutfc^er 5?aifer, ob ^aifer öon S)eutfd)lanb

triar eine folc^e, bie ftaat^rec^tlic^ üon allen ©ouöeränen, bie ba§ ^aifert^um

beantragten, gu entf(^eiben inar. S)er (SJro^^erjog mit allen in 35erfaiIIe§ an=

tüefcnben ^^ürften unb au(^ in Uebereinftimmung mit öielen, bie ftc^ fc^riftlit^

äußerten, toaren burd)au§ für ben Sitel „^oifer öon Deutf^lanb". ^er ^önig

felbft tüu^te e§ niemol§ onber§ , al§ ba^ bie f^ürften ben Sitel ßaifer öon

S)cutf(^lanb Ü^m ju geben tnunfc^ten. Söenn SSaljern eine 5lu§no^me machte,

fo tnar e§ nidjt einmal fid)er, ob ha§ Sege!^ren öon ^önig Subtüig felbft

gefteEt tDorben, ober nur auf eine bur(^au§ unbefd)etben unb unpaffenb ge=

öu^erte 5tnft(^t ber bat)rif(^en ^cinifter in ben SSerfailler 33er^anblungen mit

23i§mardE gurücfjnfü^ren tnar.

60 öerbittert tcar in ^olge beffen bie «Stimmung ber in SßerfaiHeS an=

TOefcnben gürftli(f)!eiten in biefer S5e]ie^ung, ha^ fte in eine SBeraf^nng traten,

ob fte nic^t eine au§brücEli(^e ßiflärung über «Sinn unb ^ebeutung be§

öon iljnen geft eilten 5lntrag§ abgeben foUten. 3" einer förmlichen

a^itte an ben ßönig, !einen anberen Sitel al§ „^aifer öon 3)eutf(^lanb" an=

äunel)men, ift e§ jtoar nidjt gelommen; aber öon ber (Scfinnung unb Slnfic^t

ber dürften töar ber ßönig burc^ ben ©rofelieräog öon Saben unb aiiä) buri^

ben Kronprinzen öollftänbig unterrichtet, ^n einer fo auöfc^lie§lid)en unb

einfcitigen Serütffict)tigung beffen, tüa§ 2Sat)ern angeblii^ töottte unb öot=

gefijlagcn ^atte, fa^ man einen nicl)t ungefäf)rli(^en S3organg öon übler

aSorbebcutung für bie lünftigen ^unbeSöer^ältniffe unb bie gü^rung ber

<Sef(^äfte.

STer König tüar in ernfter Stimmung unb 23erlegen:§eit , ob er einen

(Sntfc^lufe faffen foEte, in iüelc^em er gegen ben äßiHen aEer i^n umgebenben

dürften lebiglic^ ben nii^t einmal fcl)riftlict) öorliegenben 2Bünfc^en bai)erif(^er

^inifter nac^augeben l)ätte. Sßenn ber ©roB^er^og öon SSaben in biefem

Augenbad öon bem ebelften SBunfc^e befeelt töar, feine eigene fd)arf unb gegen

;3ebermann gefenn^eicfinete Ueberäcugung aufzuopfern, um nur in grieben unb

(£intrad)t bie Kaiferproclamation be§ 18. Januar ermöglidjen ^u tonnen, fo

l^at fi(^ ber König boc^ baburc^ bei ben prften eine banlbare Erinnerung

betüa^rt, ha^ er gegen bie ^Fteinung feine§ großen Kan^levS nodj felbft am

Sage ber Kaifcrproclamation barauf beftclien tüottte, nac^ bem 2Bunfd)c unb

ber Ueber]eugung ber lüeitauS größten 5JZcl)rznI)t ber briitfdjcn ^vürftcu unb
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tDal)Tfd^einIicf) anä:) bc§ bcutj(i)cn 33ol!c§ ben jrfiQxfei'n ^itel für has neue

Oberhaupt bc» 9ieicf)§ 311 tüä^len.

^n bcn 5luf3etd)nungcn, bie bcr ©rofefieraog öon SSabcn mit einet fcltenen,

tr)Qf)i-t)Qft ^i[toriogtap:^iic^en 3tuf)e unb @enauig!cit öon ollen großen ©reig=

niffen jener ^eit täglid^ unb man möchte jagen ftünblic^ terfa^t f)at, ift bie

fummeröoHe Sage bie|e§ Slugcnblirfe^ treu unb faft ergreifenb ^um 2lu§brudfe

gc!ommen, unb \^ bin glütflic^, bem Sefer eine 3}orftettung geben ju fönnen,

tnie ungenügenb bod^ in ben „@ebanfen unb Erinnerungen" bie SSermittlung

be§ @ro§f]er3og§ 3ur 5lner!ennung gcfommen ift. (Sßergl. SSb. II, 6. 121.)

„6d)on frü^ 5[llorgeny be!am iä) einige (Senbungcn üom .^i3nig unb öom
Kronprinzen, bie ftd) auf bie geftrige fc^r peinlict)e Unterrebung belogen. 2)er

ßi^nig ^atte geftern 5lbcnb§ bie 2:t)ccge)eEic^aft abfagcn lafjcn, unb ba alfo

bie getoij^^nli^e abcnblic^e @elegenl)eit für 5JHttt)eilungen fehlte, fo fe|te m\6)

ber c^onig in ÄenntniB, bafe, obgleid) @raf Si§mardE ben Sitel Kaifer öon

3)cutfd)Ianb nid)t XüoUc, id) boc^ biefc SBe^eic^nung gebrauchen foUe, tüenn id)

naä) bcm 5lcte ber ^roclamirung ba» ^oct) ou§bringe. 2;aw @lci(^e fi^rieb

mir ber Kronprinz, nad)bem er jum 23ortrag beim Könige Inar, freilid^ mit

bcr ^emerhing, ber Sunbeyfanjler fei bagegen. ^ä) toar alfo ^toifc^en bert

.^önig unb ben IBunbe&fanjIer gcfteHt unb fotite bod) auf bcn .'^aifer ein ^^oä)

auöbringen! ^u einer 5lu§einanbcrfc^ung tüar !cinc ^cit me^r, iä) mu§te

alfo fudien, bie betreffcnben $perfoncn unmittelbar öor bcr ^cier 3U fpred)en."

2)onn !^eifet e» tüeiter: „Sa man hnx^ ben tierten ©aal gel)cn mu^te, um
in bie anberen Oiäume ju gelangen, fo ergab fic^ bort bie ö)clegenl)eit , ben

©rafcn SBiSmardE ju fpred^en, ber mir mit ber ^rage entgcgenfam, bie i^ an

il^n richten tüoHte. 6r fagte mir, ba er tiernommen, haii iä) naä) ber $|!>ro=

clamirung ha§ ^oä) aufbringe, fo erad)tete er fic^ für ocrpflid)tet , mic^ in

ßenntniB 3u fc|en, baB ber ,^i3nig ben 2;itel beutfc§cr £aifer fanctionirt fiabe

unb er mi(^ ba^er bitte, biefc S3c3cid)nung bei meinem Slusfprud) berü(!=

fid)tigen 3U tüoHen. ^c^ crtüiberte bcm SunbeSfanjlcr, bafe ber König mir

oielme^r bcn SBunfc^ auggefproc^en l^abe, Kaifer öon 2^cutf(^tanb ju fagen;

iä) fei bal)er in einer fel)r unangcncl^men Sage, ha iä) nur ba» tl^un tt)oHe,

iDa§ bcfc^loffen iüoiben fei unb bo(^ aufgcforbcrt lücrbc, ha§ föcgentljeil au§=

^ufprcc^cn. S)er ^unbeSfanjlcr P3nr gan^ ou§cr fic^ üor 5lcrger unb !lagte

über ben König unb bie llnmöglid)fcit, auf folc^e 5lrt @efd)äfte 3U mad)en,

befonberS tocnn e« fid^ um grofee StaatSactionen ^anble, tüic l)cutc. @r fc^lo§

^amit, 3u fagen: SBenn ber König befol)len !^at, fo 'ijahe iä) nid)ty me^r ju

fagen, unb ic^ muB e» ^^rem ©rmeffen überlaffcn, bav ^u t^un, tüaS biefer

fd^tüierigen Sage entfpridjt. ^d) crtüiberte, e§ fönne für mic^ nur einen 2ßeg

geben, ba^ fjt\%i noc^ in ber legten ©tunbe ju öcrfudjcn, bie ©egenfä^e ju

Dcrmitteln. ^d) tooUte bcn König oon bcr Sage untcrrii^ten unb il)m bie

33eben!en bc» S3unbe§!an3ler§ mittl)eilen. ©0 fd)icbcn tuir, unb bie 3ügc bc§

Örafen S3i§mard öerrietl^cn mir eine feiner tiefen (Erregungen, in bencn er

fogar btm un^toeibeutigften unb aufric^tigftcn 5lu5fpruc^ mißtraut. — SBenige

^JJIinutcn nad)£|cr borte man ßommanbolüorte, bie äÖac^cn präfentirten, e§

üffncten fid) bie bid^tcn Steigen, unb ber König trat ein. @r tnar getlcibet in
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bie Unifottn feineS erften ®arbcregimcnt§ ;^u {yu§, iüie er ftetB Bei großen

Hnläffen ju tl^un pftcgt; er trug alle militäriidjen Drbcn unb (S^reii^eidjen

@uropa'§. 9lod^ feiten fo^ iä) ben ^önig fo ergiiffeu, ba§ er ben ©inbruc!

mochte, tief gebeugt ^u fein. @r toar rafc^ bie groBc ^Jlarmortrcppe ^inan=

geftiegen unb trat fo at{]emlo§ in ben ©aal ber dürften, baB er, mit ber

inneren SBetoegung bcrcint 5Jlüf)e !^atte, eine fur^c Slnfpradje an un§ aüe ju

tid^ten, in n)eld)cr er fur^ bie 5öebeutung beS 5eüorftef)enben 5lcte» fd^ilberte.

^äj 6cnu|te einen freien 5lugen6Iic!, bcm ßönig bie öorljer Be^eid^nete Sage

3u fc^ilbern unb ^06 fjerüor, ba'^, ha er meine 3Infid)t in ber 2;itelfragc fenne,

er mir öielleid^t geftatten toerbe, ^u fagen, ba^ nac^ ettüa erfolgter 6anction

c§ mir rat^fam fdjiene, bei biefem feierlichen 5lct nur bie Sluebrücfe ju gebrauchen,

meiere ben gegebenen Scftimmungen entfpred^en. Ser ßönig toar fe^r un=

gefialten barüber . . . :^d) fut^te it)n baburrf) ju berul)igen, bafe ic^ i'^m

Porfc^lug, xä) tüolle ha^ §oc^ fo auäbrüdcn, ba§ tüeber bie eine no(^ bie

anbcre S5e3eid)nung genannt P3crbe, inorauf ber .^önig ettoaS untnittig ertx)iberte:

3)u !annft ba§ meinen, tüie ^n billft . . . 9hin toor iä) Irieberum auf mic^

felbft angetüiefcn, ha ber .ßönig fi(^ abtrenbete unb un§ aufforberte, it)m in

ben großen ©aal 3U folgen. S)a i(^ bem .Könige mit bcm Ä'ronprin3en folgte,

fo mat^te \ä) Se^terem ben Sorfd^lag, nur .^aifer Söil^elm ju fagen, PDomit

er einoerftanben tnar."

(S§ fann ^ier unterlaffen tüerben, bie be!annten (äreigniffe, bie nun folgten,

3u fc^ilbern. 2ßie ber (Bro^^er^og nad) ber 2}erlcfiing ber 9?ebe be§ ,ßaifer§

on bie dürften unb be» 5}lanifeftcy an ha^j beutfdje S5ol! ba§ „§o(^ auf

©e. ^aiferl. unb ^önigl. 5}lajeftät Äaifer 2[ßilf]elm" ou§bra(^tc, tnie ber c'^ron=

priuä fic^ cor bem 23ater auf ba» ßnie nieberlieB unb feine fegnenbe öanb
erbat, tüie bann ber ^'aifcr an jeben einzelnen (yürftcn !^erantrat unb bie

SSegrü^ung ber 3al)lreid)cn Sßcrfammlung gruppenlücife entgegennahm, — alle§

bie§ ift aud) in ben nur atlju öerborgcn gebliebenen ^luf^eic^nungcn be§ ®ro§=

l^er^og» in ergrcifenbcr äßeife gefc^ilbert, unb ba ber ^aifer unter ben klängen

dnc§ ^eftmarjd^e-j an ber langen 9?cil)e ber 2)ccorirtcn, freunblic^e SBortc

fpred)enb, porbeifi^ritt, fo bemerfte ber ©ro^^er^og an il)m, ha% er nun

toieber feine fonftige ^rifd)e unb Iräftige Haltung gelüonnen ju ^ahtn fd)ien.

5Ran lönnte nod) S5iele§ üon ber SSebeutung unb Stolle er^ä^ten, bie ber

@ro^^er3og bei ber SSegrünbung be§ 3iei(^e§ unb bei ben grieben§fd)lüffen in

SScrfaitteö ju fpiclen l]attc. 2Bie er fid) aber burc^ feine felbftlofc Haltung

ein unpergängli(^e§ SSerbienft um £eutfc^lanb ertüorbcn, bafe er bei ben eben

gef'i)ilberten ^FtiBt)crftänbniffen ben ^um Stüdtritt entfc^loffenen großen Itanjlet

burd) treuen SSermittlungöbienft beftimmt t)at, feine ßräfte bem neuen 9teic^c

3u betüa^rcn, ift in nur atlju befd}cibener 2Beifc no^ niemals belannt gegeben

tüorbcn, unb aud) ber ßefer ber Erinnerungen SSiömard'» bürfte baoon nid)t

ttio^l ben red)ten ©inbrud erfjaltcn ^aben. Slber in ber lleber^eugung bes

babifdjcn 35ol!e§ lebte eine bcutlic^e unb f(^önc ßmpfinbung au<i) o^nc

^enutni^na^me ber tiefgreifenben ßiujcl^citen, tneli^e il)vcn 5lu»brud fd)on

in ber 2lbreffe be§ £anbtag§ fanb, lüorin bem föroßlierjog für bie ^erbci=

fü^rung be§ ßin^eitstüerlcs gebonlt lüurbe: „^a, ba§ tabifc^e S5olf, ha^ gan^e
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beutj(^e $ßoIf tüeiß el imb tüirb c§ iniDergcffcn in banümrcm ©cmüt^e Be=

geugen, bafe itntcx aUcn feinen ^Patrioten feiner ^o(f| finniger, feiner ntel)r öon

treuer Siebe jum 23QtcrIanbe Befcclt, feiner mit reinerem ^erjen bie (äinigung

S)eutfd)lQnb§ erftrebt unb iljrcn 2lnf6au öeförbert unb üoH^ogen I)at, ol^

S5Qben§ prft."

:3at)re bc§ ^^riebenS nnb fricblidjcr 5lr6eit tnaren in unfcrm SSaterlanbc

eingebogen, toie fie bcr ^clbenfaifer fjeröeigefetjnt unb ^erfieijufüfiren öerfproc^en

:^atte. S^eim ^a'^restuec^fel fc^riefi ber .ßaifer im ^^ütfSlicf auf ha^ öergangene

bie fd)önen 2[ßortc an ben (SrcB^ergog: „^a lüo^l! mit tüie anbern ©efü^Ien

Befd)Ioffen unb Begannen mir in 23crfaiIIe§ ben ^a^^ieStoedifcl. Stö^nn id) in

meinem 2:oafte, ben 2)u fo \ä)ön unb patriotifd) beantwortet l^aft unb für

ben id) innig bantbar bleibe — tnir lafen ifin am 1. Januar nad) — fagte:

•DJIit ©an! fef)cn mir auf ha§ ooHenbctc ^al^r unb mit Hoffnung bliden mir

auf bo§ beginncnbe, fo fönnen mir jc^t fagen, ha^ biefer ämeite ^[Biinfd) in

Erfüllung ging — öiet mciter al§ i^ e§ je gemeint Ijabe — , unb mir nun=

mc'^r in eine neue ßpoi^e unfere§ großen 25aterlanbc§ getreten finb, für bie

nur 9iul)c unb |}ricbe in fo neuen Sßer^^ältniffen Don ©ott ju erflehen ift."

3u gleicher ^^it erhielt ber @ro^'()ev3og einen ^leujabr^grufe Don bcm

Steid^öfan^ler, ber unDergeffen bleiben foll, meil barau§ I)erDorgel)t, mic un=

cnblic^ Dermanbt bie ©efinnungcn biefer DPiänner, bie an ber ÜkidjSgrünbung

betl^eiligt maren, im Sßefentlic^en unb in ber §ouptfa(^c tro| mand)er

53leinung§Dcrf(^iebcnl§eit im ßinjelnen geblieben:

„(Bene'^migen (Sure ^önigl. §o^eit" — fo fc^rieb ber gürft 1872 — „ben

5lu§brud meiner in ber (Erinnerung an 23crfai(le§ ^erfijnlid) unb Jjolitifd)

unmanbclbor begrünbeten £an!barfcit unb bie 23itte, meine cljrfurc^tSDolIen

äBünfc^e für ^öd^ft S)rren §au§ ber grau ©ro^^erjogin ju fyüfeen ju legen."

SÖenn in ben näd^ften ^a^rcn be» ÖJro^^er^og» ^Jtegierung in ben inneren

bQbifd)en Slngelegen'^eiten Dermöge ber unermüblid)en 2;^ötigfeit ber £anb=

ftänbe eine gro^c ^a^l mid)tiger (Sefe^gcbunglarbeiten, in§bcfonbere in S^ejug

auf 3]evmaltung, ginanj unb 33er!et)r«mefen ju DoCenbcter ©eftalt äu bringen

Dermoc^te, fo "Ratten bagrgen bie in ber 9ieid)Spoliti! unDermeiblid) gemorbenen

!ircl)lic^en kämpfe gerabc auf ba§ babifd)e Sanb nic^t bie günfligfte 9iüd=

miriung geübt. £er erbitterte Streit mit bcr fat^olifdjen 6'^ird)e mar in

SSaben burd^ lllugl^eit unb 93lä§igung faum erft 3U glüdlid)em (Snbe gebrad)t,

unb nun marcn neue S(^mierig!eiten cntftanbcn, mcld)e überall unb fo aud^

in SSaben nad) ber eben nii^t rü^mlid)cn 23cenbigung bc§ 6ulturfampfe§ in

^3reu§en unb im 9ieid)c enblid^ crft burd) ben ^^ontificateantritt Seo'§ XIIL

einer rul^igeren ©ntmidlung 5pia^ mad)ten. ©in genauer Kenner ber babifd)en

SSer'^ültniffe fonnte bie (Sefi(^t§pun!te , Don benen ber ©roß^erjog in biefen

^a'^ren geleitet mar, nic^t beffer bejcic^nen ol§ mit ben SBorten: „3)a§ l^ol^e

3iel mar ein freiet 6taat, beffen ©runblagen 6t)rfurd)t Dor ber 3}erfaffung,

(Sel)orfam gegen bie @efe^e, Sßeugung unter bie göttlichen ©ebote, Sldjtung

Dor ber religiöfen Ucberjeugung, SSerbreitung allgemeiner SSolEöbilbung unb

görberung be§ moterieEen 2Bo^le§ aEer Greife ber S3eDöl!erung bilbetcn."
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6tne not^toenbigc ^olge ber neuen 9^ci($§t)ci'tafiung tnat e», ba§ bie

einzelnen Sunbegfürften in peifönlidiet SSc^ie'^ung feinen unmittelBaren (Sinffuß

auf bie allgemeinen beutfc^en, bcfonbctö auf bie anStüärtigen SSer^^ältniffe unb

bie groBe 5politi! au§3uü6en im Staube tnaten. 2l6er toenn man einmal bie

SJegierungSacten unb Son-efponbenjen be§ ©toPcr^ogy im ßin^elnen !ennen

lernen tuirb, fo büxfte man einen ^eilfamen (Sinfhiß tnafinte^men, toelc^cn

ber ©rofe^cr^og oft in aller StiEe nad) mand^en (Seiten !^in ouSjuüBen öer=

ftanb. 3n einem mic^tigcn 5Ingcn6lic!e ber Iftei(f)§gefcf)i(!)te enbli(^ trat er

nD(^ einmal mit einem Eintrag öor bie dürften S^eutfd^lanby, ber, bereittniHig

angenommen, toat)r^aft eine Sütfe in ber 33erfaffung auS^ufütten geeignet tüar.

£enn tnenn aud^ ha?^ erbliche ßaifert^um an bie ÖQU§gcfe|e ber ^o^en^oUcrn

ftc^ felbftDerftänblid) anfc^loB, fo toar Bei bem 9^egierung§ü6crgang auf ßaifcr

2Bil^elm II. nat^ bem rafd)en Eintritt ber Beiben erften ^aifer eine ßunb=

-geBung ber f^ürften tnünfc^ensmertf). @§ foUte ein mcltgcfd)id)tli(^e§ ^eugniß

öor Suropa aBgclegt tuerben, baß auä) huxdj bie fcl)tDcrften ^H"üfungen bie

glü(fli(^ errungene ßinljeit unb Gintra(^t beS beutfc^cn ßaifcrreid)c§ iiid)t im

Seifeften erf(^üttert Inerben !i3nnte. 511» ber junge ^aifer jum erften Tlal

ben anlä^li(^ ber S^ronBcfteigung einBerufenen 9iei(^§tag am 20. ^unt 1888

eröffnete, umgaBen i!^n fämmtlic^e |)äupter ber S3unbe§ftaaten. (5§ tnar ein

freimiüiger ^ulbigunggact unb eBcn beöfialB t>on um fo größerem 2öert^e, je

unfct)einBarer Bei ber ©rünbung be§ ßaifert^um» bie perfönlic^en 3ied)te

be^felBen in ben SBorbergrunb gefteEt tnorben tcaren. 2ßenn ber ©roß^erjog

einften§ in S3erfaitte§ bem eblen Kronprinzen bie Beru^igenbe 3}erfi(^eiung

geBen ju !önnen meinte , ha^ ber fcficiuBar „leere Kaifertitel" bennod^ immer

me^r jur üoHen ^ebeutung gelangen mcrbc, fo mar e§ i^m öergönnt. Bei bem

aH^ufrü^en Sobe bey ^tneiten Koifer§ au(^ noi^ für ben britten einen neuen

Sauftein feiner 5Jiad)tftcIlung ein3ufügcn. 3^a§ man in tueiten 5?reifen be§

beutfd)cn 3}olfeS ben fo glüdlic^ gur 5lii5fü()rung geBvad)tcn ©ebanlen be§

ö)ro^()er3og5 richtig ju tüürbigen tüu^te, geigte ber Umftanb, ha% man ben

öon Berlin f)eimfef)renben Sanbe5!^errn in feiner Ütefibenj mit f^adel^ug unb

5lbreffe empfing. @r burfte, qI§ er ben ßonbtag Balb barauf f(^lo§, ber

UeBerjeugung 5tu§brud leif)en: „3^ay Dieic^ , ba§ inmitten ber fdimer^lic^ften

S?erlufte unerfc^üttert geBlieBen ift, tt)irb auc§ fortan unfer ftarfcr Sc^u^ nac^

au^en fein. 3^^ biejcm 5lu§Bli(f auf glüdlic^e Reiten motte @ott feinen Segen

geBen."

g§ mar ein großer 6:^ara!ter3ug bes Giroperjog?, baB er mit religii3fer

3uöerfict)t üBeratt unb immer feiner |)offnung unb feinem 3}ertrauen auf bie

Bcfte^enben ^nftitutionen be§ 9ieic^e5 Slusbrui gab, auä) tüenn er nidjt in

jebem 5lugcnBlidc im einzelnen ^atte bie neuen Sßerfjältniffe in einem lebiglic^

rofigen Sii^te fef]en ju fönncn meinte, ^n fac^lii^er Sejie^ung gab oftmal»

bie ungeeignete unb ungenügenbe Stettung unb ^IrBeitötoeife be^ ^unbeörat^e§

%nla% ^u SBebenfen, meiere Befonbeiö feit ber jmeiten §älfte ber 9lcgierung

ßaifer 2Bil§elm'» in eingemei^ten greifen me^r Beflagt mürben, al§ gemeiniglid)

Befannt gemorben ift. S)icicnigen f^ürftcn unb Staat§männer 5)eutfc^lanby.

mcld)e 1866 unb 1870 in ©cmeinfdjaft mit bem Kronprin,^en bie 5Jot§menbig=
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!eit eines £)6et!^aufc§ neben bem qu§ ben allgemeinen SBa^Ien ^^erborgegangenen

^Qtlament betont t)atten, glanbten ^u bemexfen, bafe fic^ eine 3)ictatur gebilbet

^abe, bon bei; bie SSerfoffung be§ 9ieic^e§ ni(^t§ enthielt, ^ei bem öoEftänbigen

5lu§l'c^eiben be§ ßxon^Dtin^en au§ allen ©efc^äften unb bem ^unetimenben

©xeifentl^um be§ .^aifer§ toax. bem ßJto^ber^og fogat bie 5lrmeeinfpection, bie

et 3u führen !^atle, jutoeilcn icct)t öerleibet tpotbcn. Dlic^tö a^n !onnte feinen

©lauben an bie gefunbe Dlatur unteres S5oI!e§ ei-fc^üttern, unb im ^af^re 1878

jd^rieb er einmal nad) ben entie|lid^cn £aifer--5lttcntoten in einem freunbid§aft=

liefen S5riefe: „%xo^ aÜer biefer Söal^rne^mungcn Ijalte ic^ bie beutf(f)e Aktion

nid)t für fo tief gefun!en, al» man ha^ in ben leitenbcn .^^leifcn ber 9lei(^§=

regierung meint. S)ie Oieic^sregierung felbft fc^eint mir oicl !rän!cr ju fein,

olS bie beutfd)e Station."

Söenn e§ geftattet toäre, baS SSilb bc§ ©roper^ogS fc^on l^eute nac^

oEen Seiten !^in in feinen reid^en menf(^lic£)en 3}or5Ügen mie in feinen liebenS=

toürbigen <Bä))xi'ää)m l^iftorifd) feft^ufteüen, fo l)ätte man in erfterer SSe^iel^ung

fo öicl mel^r ju fagen al§ in le^terer, ha^ eine ^arfteHung fo perfönli(^er

9lrt einem 5[Ranne, treld^er <Sel6fter!enntnife unb Selbftjuc^t al§ eine ber

]^D(i)ften moralifc^en 5lnfgaben be§ 5Jlenfd§enbafein§ fein gan,^e§ 2chtn l^inburi^

gcfc^ä|t l)ot, toa^rfdjcinlid) ^lifefaüen erregen Inürbe. „5l6er feine» fylei§e§

barf fid^ ^^^crmann felbft rül)men", fagt ein tüa'^reS 2Bort — unb biefer S^or^ug

lüirb ba!§er auc^ o!^ne 3>erbac^t einer Sc^mcid)clei an einem oon feinem 3}olte

innig geliebten fyürften gerühmt toerben bürfen. 2ßer fo glüdlicE) tüar, anä)

nur einen geringen (Sinblicf in bie umfangreichen ^Papiere unb ßorrefponben^cn

3u er^^alten, bie Don be» ©rofe^crjogö §anb in <Staat§= unb prioaten 5ln=

gelegen!^eiten üorliegcn, bem faßt bie genaue unb felbftänbige ^IrbeitStüeife

auf, in h)el(^er unter ^eröorljebung principießer, oft tt)iffcnfd)aftli(^er ®eft(^t§=

puntte bie öorliegenbcn ^yragen bcantlnortet unb erlebigt lüerbcn. Sßon be=

fonberem ^ntereffe toaren bie tooljlcrluogcnen S^emü^ungcn be§ ©rofel^er^og»

um bie ßrgie^ung, ©nttoidlung unb ben Unterricht feiner reid)begabten Äinber.

SCßar er felbft in einer clajfifc^en Schule allgemeiner S3ilbung l^crangetüac^fen

unb l^atte fi(^ ernftcn ©tubien an ben Unioerfitäten gelüibmet, fo fdjicn i^m

bod) bie !§er!ijmmlid)e Sßeife be§ Unterric^ta ber springen befonber» in ben

^nabenja^ren nid)t genügcnb. ^n ben Derfd)iebenften lio'^cn |)äufern fing

man bamali an, einen rid)tigercn 2Beg für bie jeitgcmdfec 5luöbilbung ber

Sö^ne äu fudjen, tooburc^ ben heutigen 5lnforbcrungen ber 23ilbung unb

gleid)5eitig ben ^lof^toenbigfeiten fürftlic^er £ebcnöt)altung entfproc^en toerben

foHte. D^ne 2Beitere§ borf man aber fagen, ber ©ro^erjog Pon SBabcn !^abc

in biefer Sße,]iel)ung einen eigcnt^^ümlidjen unb, tüie e» fdjeint gelungenen 2Ser=

fud) 5u machen oerfianben. O^ne feinen iungcn Si3^nen bie Segnungen be§

öffentlichen Unterrici)tä ^u ent3ief)en, forgte er boci) für bie S5cfonberf)eiten ber

5lufgaben, bie ben 5kd}!ommen fouoerdner |)äufer gefteEt fein trerben. Unb

fo entf(i)lo§ er fic^ gur ©rünbung einer bcfonberen 5lnftalt, bie unter bem

3iamen ber ^riebrict)fc^ule in ^arlSrul^e üom ^a^^re 1867 bis 1883 bcftanben

^ai. @ine !leine ^Q^)^ öon Sd^ülern erl^ielt ^ier tion ben beftgetnöl^lten ßel^rern

neben bem ©rbprin^en öon Saben unb feinem jüngeren SSruber ßublnig regcU
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rechten ^Jlittelfd^ulunterric^t , Bei tueld^em bcn mobevncn Sprad)en, foiüie beit

51oturtriiffenf(i)aftcn ein tüeiteter (Spielraum gegönnt tüax. S)ie Beiben huxä)

aä)t ;3Q]^re§cui1e ^inbutc^ gcfül^tten glaffen biefe§ (St}mnafium§ fd^loffcn jebeg

mal mit einer [trengen 9I6gang§prüfung, toeld^e unter ber Leitung ftaatlic^er

unb h)i[fenfc§aftlic^er 5tutoritäten oBge'^alten tüurbe. 9?ec^t le^rreic^ 3U

lefen ift bie im 3af)re 1884 Veröffentlichte £)rudtf(i)rift üöer bie gro^^eraog=

lic^e griebrid^öfc^ule ju .^arl§ru]^e, tüelc^e fid) aU ein 5Jlufter fadjgemöBer

SScreinigung daffifc^cr, naturh)iffenid)Qft lieber unb fprad§li(^er 33ilbung be=

iOQ^rt :^atte. 3)ie Prüfung be-S ©rBprinjen enbete mit einer 5lnfpra(^e be§

Berühmten f^orft^erS antifer ^rieg§!unft, ,^öä)ltj, ber öon §eibel6erg f|erüBer=

ge!ommen tüor unb in unüBertreffIi(^er SScife ben aBge'^enben ©(^ülern ben

^ufommenl^ang öon alter unb neuer SSilbung ju fd§ilbern berftanb, troBei er

mit ben SBorten UIri(^§ öon .^utten fc^Io^, tüeld^e ft(^ ben jungen |)er3en

einprögen tonnten, oI§ lüärcn fie für unfere ^ßät gefdirieBcn : „0 ^a:§r]^unbert

!

O ®eifte§arBeit ! € SSaterlanb! O beutfc§en D^eid^eg |)errlict)!eit ! ^c^t ift'§

eine ßuft 3u leBen." Unb al§ ber jüngere, in ber SBlüti^e ber ^al^re nac^^er

fo frü^ unb fd)mergli(^ aBBerufene ^Prinj bie 6(^ule üerlic^, richtete ber Öro§=
l^ergog fcI6[t eine tiefergreifenbe Ütebe an bie junge 6c^ar, in tneldjer er „bie

SßibergeBurt unfere§ Soterlanbe» näd)ft ©ott hcn 2;ugenben ber patriotifd)en

^liänner unb fyrauen äufc^rieB, tnelc^e ©otte§furd)t, pflichttreue, 33atcrlanb§=

lieBe unb felBftlofe |)ingeBung jum ^panier ertüö^lt Ijabcn."

3n üiel cingel)enberer 3[ßeife mü^te ber 51ntt)eil be§ (Sro^'^er^ogS an bem

5lufBIü^en ber tuiffenfc^aftUd^en unb ßunftanftalten ^aben§ üBer^aupt in ber

langen ^6t feiner S^iegierung gefdjilbert tücrben, tüenn man feiner 2^^ätig!cit

uac^ aEen ©eiten geredet toerben foüte. .^unftf(^ute, $PoIt)te(^nifum , S^^eater

in ^arlöru'^e, tnie bie Uniöerfitöten be§ Sanbe§ ^aBen perfönlidjen 9tat^, 6in=

ftu§ unb 2^eilna!^me in l^eröorragcnber Söeife erfo'^rcn. Söie Dielen S3er!el^r

pflegten er unb feine ©emafjlin in biefen fünfzig ^a^ren mit .^unberten öon

gcletirten, fünftlerifd)en unb politifc^en ©röfeen, öon bcnen ungejä^te 3ßufl=

itiffe i^rer 25erc!^rung unb S^anfBarlcit öorliegcn.

S)a§ fd^öne ^^amilienleBen be§ Babifdien §aufe» ^atte ju allen Reiten

eine Befonbere SSei^e burd) bie SSe^ie^ungen 3u ben !aiferlid)en (altern ber

©ro^^erjogin cr'^alten. 2ßenn man ^di)x für ^at)x ha^ frol^e ^ufammenleBen

biefer l)o^en §errfd)aften in ^aben=S5aben unb in ber ^JJlainau töa!§rna^m, fo

mochte bieg ben tiefen ©inbrud unb bie 5ln'§ängli(^!cit eine§ treuen 5öol!e§

ftärfen unb öermel^ren. 2ll§ aBer ba§ ßeBen be§ greifen ^aifer§ im ^a^xt

be§ ©d)reden§ öon 5D]örber!^anb Bebro^t trar, öermod^te tool^l nid)t§ fo fe^r

bcn ©dimer^ ber Söunben, öon ir)el(^en pfl)(^ifc^ aud) ha§ §er3 be§ ßaiferg

tief Betroffen iüar, 3u linbcrn, al§ biefer troute ^amilien!rei§. ^m beutfd^en

S3ol!e foEte nur bie ^Pflege unöergeffen BlciBen, ;bie i^m öon feinen Babifdjcn

^inbern unb 6n!eln in Siepli^, too er Teilung fud^te, ju Sl^eil getüorben ift.

|)ier entfaltete ft(^ ein 23ilb ber fd)önften ßieBe unb Sreue, tücld^e» ber ®ro§=

l^er^og einem f^reunbe fd)ilbern !onnte: „@in gro§e§ ©lud ift, ba^ e» meiner

f^rou gelungen ift ben .«f^aifer an ba§ Sßorlefen ju getüö^nen, tDO§ Bisher in

feinem langen ßeBen ganj au§gef(^loffen irar. £)iefer S5or]ug ift fe^r gro§.
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ha e§ i^m ininmefir eine ongene^^me aSefc^äftic^ung gctüä^tt imb mandje Sagc§=

ftunbe augfünt. 2)ie geträ^Uen SBüc^ei; Be^ie^en fi(^ auf Reiten, bie er fel6ft

etleBte unb gr6en it)m 5lnla^, tiiele Semerhmgen ju machen, bie jotoo^l al§

a^etid^tigungcn tüte oucf) etgän^ungen tl^eiltücife fo tuext^^öoH finb, ha^ meine

f^tau nnb meine 2:oc()tei; banacf) 5lnfaeid^nungen matten, bie bann toicbcr bem

^aifet öorgelefcn h:)exben, bamit et [ie Beftätige ober öerBcffere. ^lani^mal er^äf)!!

ber ^aifer and) oljne Befonberen Slnlafe au§ bem ©(^a^c feiner Erinnerungen

unb geftattct bann meiner 2:od)ter, bafe fie i^m fpäter öorlieft, tnie fie bie

Erjöilung aufgefaßt unb niebcrgefe^rieben ^at, bomit er feine S3emer!ungen

baju geben möge. SBenn ha§ SBetter e§ crlanBt, toerben Flußfahrten gemat^t,

luie äum ^cifpiel mä) ^ulm, too bann bie ^iftorifc^en 5Jlomente bem ^aifer

fel^r angenel^me Flnrcgung p einge'^enber SBefprec^uug geBen unb bie Beiben

«(^inber bann tuieber oufpaffen muffen für if)re Flufjeic^nungen. — 3)a§ finb

bie Beften unb fd)önften 2;^eile be§ ^iefigen 5lnfentf]alt§, ber fonft fe^r traurig

unb unangeneljm."

2ßcnn ber 2;ob in folgenben :3o^i-*en fo biete Süden in biefcm cingig

bofte:^enben fürfttti^en f^^amitienleBen geriffen :^at, fo gaBen bie S^^ronreben

be§ ©rofet)er3og§ , iuo immer er ber fdjtnercn Sßrüfungen , bie i^m auferlegt

tüorben tnaren, gebac^te, ein 3e"gT^i§ feiner großen ©emüt^igung unb ßrgeBung

in ben SBiUen föottcg. 2^od) au^ ber freubigcn greigniffe, tnie ber a5er=

mä^lung feiner tlugen, funftöcrftänbigcn Soc^tcr, gebadjte er gerne unb mit

£)anfBar!eit, trenn er ju feinen ©täuben ju fprec^en !^atte. ^Jtef)r ol§ e§

fonft ber ß5ef(^äft§gang be§ conftitutioncttcu 8taate§ öerlangt, tragen bicfc

5(nfpra(i)en be§ @roB^er,^og§ ein fe{)r |3erfönlic^c§ ©epröge, unb tjäufig glauBt

man im (Sanken ober in eiu3elncn 2f)eilen feine eigene getnanbte gebcr ju

er!ennen. 25oIIenb§ ift bie§ ber ^aK, tücnn fic^ ber ®rofet)er3og perfönlid^ an

23ereine, an militärif(^e unb tüiffenf($aftlic()e ßörperfdjaften ju tnenben f)atte,

um feinen ©efinnungen unb 5lBfic^ten ^uöbrucf ju geBen. Unb fo ftel)t

no(^ i^eute nad) fünfunbätnanyg ^a^ren 5lEe§ in leBenbiger Erinnerung, nja»

an f^eftli(^!eiten, gtebcn unb 3:rin!iprüd)en in 5Tarl§rul)e geäußert tuurbe, al§

ber ©roB^er^og fein fil6erne§ ÜiegicrungöjuBilöum feierte.

%n ber Safclrnnbe be§ ©rofe^erjogg fa^ am 29. 5lpril 1877 ber §elben=

!aifer mit bem Sieger öon SßeifecuBurg unb SBört!^ unb mit ben 3al)lreid)cn

Generälen be§ 14. 5lrmeecorp§, feiner baBei, ben ni(^t ha§ Eiferne ^reiij an

2:^aten be§ großen ßriege§ erinnert ^ätte, unter i'^nen ber tapfere eble ^rinj

SCßil'lelm, ber gü^rer ber fiegreic^en Streiter Don 9^uit'3 — l^ier tuarcu

Staatsmänner tjereinigt, bie tro| ^lcinung§ftreite§ treu unb Bc'^arrlid) baä

neue S3erfaffung§ttiert fc^ufen, Soi^ne S3aben§, bie immer bie nationale

i^a!§ne öoran getragen tjatten, f^reunbe au§ ^rcu^en unb anberen Staaten

unb fütftli(^en Käufern. 91o(^ leBte bie beutfdje 2ßelt in bem JßoEgcfüp

be§ Erreidjten unb in ber Hoffnung, ba§ ha^ fye^lenbe auf ber SSa^n bc§

gortf(^ritt§ im Üieic^e fidler erreid)t tnerbcn tnürbe. Ser ^aifer aber erl^ob

liä) unb Beglüdtt)ünfd)te ben ©ropergog 3ur SSoHenbung ber fünfunbätuan^ig

,3a^re feiner 9tegicrung, rül^mte ben 2lnt!^eil ber Si3l^ne biefe§ SanbeS an ben

Blutigen Siegen unb an ber §erftcllung be§ 9tei(^e§. Unb in ber trefflid)cn
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5lnttD0tt ban!te ber ©topeijog bur(^ ^ert)orI}e6uitg feinet ^äu§Iid^en ©lücJes,

toeId§e§ bet datier einft butd^ bog ©efc^en! be§ k^euerften , lüa§ et 6efa§,

feiner S^oc^ter, i^nt Bei-ettcte, unb buvd^ ben .^intoei» auf bie gto^e ^ett, btc

il^m ben SSoi-jng öetgönnte, 6et bem 5luf6Qu be» 9icic^e§ mit gu tüixfen. —
„^a, bie mit hzn S3ot,^ug öetlie'^, 3u gutet 5Jlajcftät ^eute nic^t mit aU ju

meinem ^o:^en 25ettoanbten, jonbetn ju bem e^ttoütbigen §aupt be§ beutfc^en

9tei(^eö — gu bem 2;täget bet lange tu!§enben ßtone eine» neuen, etBlid)en

beutfdjen ^aifctt^umS tcben ^u bütfen. gute ^Jlajeftät ^aben tü^menb be§

2lnt:^eilg gebac^t, ben bie Sijl^ne biefe§ Sanbe§ an ben blutigen 6iegen

genommen, tnelc^c ju bet neu Begrünbeten Dtbnung fiü^tten, beten toit un§
nun 3u etfteuen l^aben. 5}löge e§ ßutet D^iajeftät bef(^ieben fein, no(^ longe

^eit in Stieben fi(^ biefet (ätfolge ju etfteuen unb ol§ ©d)ü^et übet bem

S)eutf(^en 'ünäjt ^^te geteerte §anb tüalten ju laffen."

Sollten biefe ßtinnerungen an bie gto^e ^eit je|t, naä) toeiteten fünf=

unb^trian^ig ^a^ren, bei bem golbenen 9iegierung§iubiläum bcS ©ro^^erjogS

nid)t ebenfo mädjtig triebet aufleben?

Sßenige S^^US^^ ^c^' unöetgleic^lid^en ©teigniffe bon 25etfaiEe§ toeilen ^eute

no(^ ^ienieben. ^f}X etfreuli(^e§ £)afein erinnert ha^ nac§!ommenbe (Sefc^lec^t

an bie Sugenben, burd^ tnelc^e ©taoten unb SSölferglüif einzig unb allein

begrünbet unb er^^alten tüetben !önncn. ©ine feinem bätetli(^en gteunbe unb

^aifet fe^^t d^nlid)e ß^atalteteigenfc^aft befi^t bet ©toB^etjog bon SSaben

batin, ha^ et — genau h)ie biefet — fe^t ungetn öon feinen SSetbienften

teben ^ött. 5lm 1. ^anuat 1871, al§ e§ \id) batum !^anbelte, toie @ingang§

biefet 6($tift ettoä^nt ift, ein §o(^ ouf bo§ neue 3)eutfd)e 9tei(^ auSgubtingen,

etbot ftc^ bet ©tofe^etjog öom ßönig bie (SrlaubniB ba^u, um feine S^et=

bienfte greifen gu fönnen. ?lbct in feinet gelüo^nten bcf(^eibenen äßeife le!^nte

bet ßönig e§ ^mx'ii ab, bi§ et bann f(^lie§lic^ bcmetlte: „5iun in (SJotteS

5iamen, tnenn ^^t e§ fo iüoüt, fo tüiE \ä) 6u(^ nic^t ftören; ober toiffen

tuitt ic^ nic^tü baöon, benn man barf ni(i)t glauben, ba§ id) mir fol(^e 2)inge

gerne fagen laffe."

2Cßa§rf(^einli(^ tüirb au(^ ber ©rofe^etjog in ben Sagen feine§ bebot=

fte!^enben fünfjigjälitigen SfJegietunggjubiläumg in manchen 5lugenbli(Jen öon

ganj ä^nlic^en (äm^Dfinbungen etfüEt fein ; abet man batf §offen, ba^ et nac§

bem Sßeifpiel feine§ gto^en Slnbettüanbten 3ule|t ebenfalls tnal^tl^eitSgetteuen

unb e^tlic^en SCßotten i^ten l^auf laffen unb i!^te Sete(^tigung 3ugefte!^cn

toetbe. £ie fteubig batgcbtad^te SSetel^rung feine» ban!baren S5olfe§, toeldje

in ganj Seutfci^lanb unb unter frei unb unabljängig benlenben 531cnfd)en

tneit batübet !^inau§ einen SBibet^aü finbet, ift ba§ fötgebnife einet gtünbli(^

unb fdjlic^t belrä^tten Uebct^eugung, bie et fc^on in ben etften ^Q^i-'^n feinet

9tegietung in einem feierlichen 5lugenblic!e in bie 2Borte fa^te: „^d) fonntc

nid)t finben, ha% ein feinblid)er ©egcnfa| fei jtüifc^en |^ürftenred)t unb

SSolfsrei^t."
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Cgrtift »Ott tnilbcnbnid).

[^ad^btutl unterjagt.]

(2d)Iufe.)

5Jtit eitler betftöi-ten 58etDcgung, tüte ^entattb, ber au» etttettt Böfett Sitautne

gehjcdt tt)irb, ^u^x bet ^noBe entpor. 6r ^atte ttt ber ganzen 3eit '^eii^ 2Bort

gefpx'oc^en, er fprad^ auc^ je^t nicf)t§. ©inett Slugenblic! ttod^ ftattb er, toic

betäubt, Qt§ tüenn er ft^ eriunern muffe, toa^ er l^ier eben erlebt, h3a§ er

gehört l^atte. 5l6er er f)atte nur ein äßort gel^ört, ein ein^igei: „2)u mu§t

gelten unb barfft nid^t h)icberfommen."

^n ber ©tube öorn ^atte er öor'^in feine ^lü^e liegen loffen. 3)effen

erinnerte er fic^. @r griff nac^ ber S;^ür!lin!e. ^nbcnt er an bie %^üx ging,

fc^n^anfte er. 2)er 9tiegcl lag noc^ öor ber %t)üx , ben fie baoor gefd)oben

]§atte, al§ fie i^n in» Dkbenjintnter 30g. (är ntußte if)n ^urücEfc^ieben , unb

ba§ gelang i^nt erft nac^ einiger ^üi, toeil er ein ©efü^l in ben f^ingern

^atte, al§ tüären fie abgeftorben gctnefen. 5lu§ ber großen ©tube brang l^cller

ßic^tfc^cin. S)er |)antfter toar fc^on feit Sängerem gurütfgele^rt ttnb !^atte bic

Hängelampe angejünbet. 5ll§ er bie X^ür jum 3tmmer ber yjhitter Derriegelt

fanb, l^otte er fdjtreigenb gekartet; berartigeg tnar er gen^ö^nt. 511» er jc^t

©Eorg öon S)reb!au ^erau» treten fal), riß er bie 5lugen ttjeit auf. 9tt(^tig —
er 'ijaiit ja brausen im ^lure ben ^Dlantel gefe^en ttnb l^ier auf bem %\iä)^

bie 2Rü|c.

„Sift 2)u benn nid^t in SSerlin?" fragte er ben ^^reunb.

(Seorg öon 3)rebtau gab !eine 5lnttt)ort. ©tumm nat)m er bie ^lü^e

unb ging ^inau». 5luf ber ©(^toelle bc» ^lebenjimmer» crfc^ien i^rau öon

Garftein. 6r fa^ fic^ nii^t nad) i^r um , ftumpf unb ftier ging er baöon.

S)er ^amfter ging i§m nad) unb !^alf i^m, ben 53tantcl an3ie^en. @r

lie§ e§ fid) gefatten, !aum ha% er „ban!e" fogte. S)a§ ©injige, tnaS er

no(^ t^at, tüar, ba^ er bem |)amfter bie §anb reichte. SDcffen ^anh feft=
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l^üttenb, ftanb er bann einige ©ecunben lang an bem Slusgange jur 5lteppe,

mit l^ängenbent ßo:pf, mit einem 5lu5brudE, aU toenn et no(| etlDa§ l^ätte

fagen Iroöen, unb fid^ ni(i)t me^^r !§ätte Beginnen tonnen, tüa§ e§ getoefen tnar.

S)ann ging er. 5Die §au5t()ür fiel hinter i^m ju. 5ll§ if)r 6c^aÜ[ öeitünbete,

ba§ er !^inau§ toar, Blitften öon oben ätuei 5lugen auf bie Strafe f)\r\ah,

l^inter il^m brein. 6ie fa^en if)n bie fc^neeöebectte 6tra§e entlang ge^en; im

Saternenlii^t lief fein Sd^atten mit i^m mit; etft hinter it)m, bann nm
il^n ^erum, bann öor i^m f]er; ganj lang, gan3 fc^mal, ganj ftumm. „So
ftumm, toie er fel6ft," backte bie ^yrau, beren 5lugcn i^m na(^6Iicften. 6te

erinnerte ft(^ be§ Saute§, ben er öorl^tn öon ftd) gegeben ^atte, ber fo ge=

üungen l^atte, al§ tüenn ettoa» in i^m gefprungen tüäre, unb h)ie er bann

ftiH gett)orben toar. 51I§ tocnn e§ tuirtlic^ gerfprungen unb entjtüei gegangen

iDäre, ha^ f(^i3ne, junge ^Dlenfc^eninftrument , ent^toei gegangen, toeil rol§e

Öänbe ju ro!^ unb !§art auf i^m gefpielt Ratten. Unb al§ fie i^n ie^t fic^

immer raeiter entfernen, nun im Suntel öerfdjtoinben unb nun gar ni(^t§

me^r öon i^m fa§, erfaßte fie ein ©efü^l, al§ töäre an h^m Knaben ettüag

S(i)rec£lic^cy, al» tüäre an i^m ein ^JDIorb Begangen tüorben. Unb if)r Ijatlen

fie e§ anget^an, ba§ fie ^atte mithelfen muffen an ber f(^eufeli(f)en 2;^at!

(Sine fur(^t6are ^lufrcgung Bemöt^tigte fic^ i^rer. ^mmer no(^ ftanb fie

am fyenfter, bie Stirn an bie Sd^eiBen gebrüiit, auf bie Strafe ^inau» Blicfenb,

obgleich ouf ber Strafe nid^t» me^r ju feigen toar. 2)er §amftet, ber i^r

lautlo» pgel'e^^en ^atte, Jnagte fid^ enbtid^ ^eran:

„5)lammi, tüa§ ift benn log?"

Sie ft^neüte l^erum, fo baB ber ^unge ^urüdfprallte.

„grage nie, toarum er ^ier getoefen ift," fagte fie, „unb toenn er nid^t

tüiebertommt, frage nie, tüarum es gefc^ie!^t!"

£er ^unge blictte mit offenem ^cunbe ju i^x ouf. 5ll§ fie ha^ gute,

e!^rlid)e ©efic^t auf fi(^ gerid)tet fa^, toar e§ i^r, al» toenn fie bem bieten,

bummen, innerlich fo anftänbigen, öorne^men jungen abbitten müfete, ba^

fie i^n im StiUen fo mani^mal über bie 5tdf)fel angefe^en !§atte; e§ toar i§r,

al§ toenn fie öor ben falten, ^od)müt^igen, öerrät^erifdl)en 5Jlenfc|en ha brüben,

burdb bie fie fo grimmige^ Seib erfahren :§atte, flüchten müfete ^u ber einfachen,

guten ^lenfd^ennatur, bie öor if)r ftanb.

Sie fe|te fid^ auf ha^ 3f^u^ebett, aber e§ fa^ au§, al§ t^öte fie e§_n_i^t

freitoittig, fonbern al§ toären it|r bie ^niee eingefnidft. 3)ann ftredtte fie beibe

§änbe au§ unb rife i^ren §amfter an fic^. Sie tooHte fprec^en, aber bie

S^ränen famen toieber unb erträntten i^re Stimme, fo ha^ i^r Spred^enjum

Stammeln toarb:

„^Jlein §amfter — mein ^ui^gc — "^e^n e^rlid^er, braöer §an§ — ber

ift fo arm — öerftetjft 3)u? S)ein Sruber, £ein ^reunb. So unglüdlidj.

^at 5Hemanben me§r, 9tiemanben me^r. 9lur Xiä) nod). SBirft 3)u i§m

treu bleiben? ^a, S)u toirft i§m treu bleiben!"

„^0, ÜJlammi," fcf)lud^ite ber |)amfter, felbft ganj in 9tül)rung aufgelöft,

„ia, 5)tammi."

Sie flopfte i^n, ftreic^clte, üiBte i^n.
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„£)a§ ^aB' iä) mit öon 3)ir gebac§t. Senn iä) h3ci§, Su bift mein

Braöex ^unge, mein tteuet, tapfexer 2^mqt. SScnn t^^m einer ettnag angaben

tüia, S)u tüii-ft'g nidjt leiben? 9lt(i)t toafix?"

„2ßer i!^m ju na^ !ommt, ben — ben !^aue ic^
—

" erüärte bet ^amfter,

„ben ^aue \ä) —," ex !^otte ficf) öon bex ^uttex Io§gemad^t, ftanb mitten im

3tmmex unb Baute bie Raufte. Unb tüte ex fo ftanb, oexföxpexte fi(^ in bem

Üeinen ^exl ein fo !exnige§, Iautexe§, tü(|tige§ Stüdc^en 5Jlenfd)ent:^um, ha^

man \xä) l^ätte öexfuc^t füllen tonnen, eine (Sentnexlaft öon SSextxauen auf

feine jungen Sc^ultexn ^u laben.

5^itten untex ßummex unb Setb ging ein 2äd)eln übex ha^ ©cfic^t bex

5Ruttex, al» fie fic^ fagte, ha% ba§ ba i^lcifc^ öon il^xem ^leifdje unb 9iatux

öon i^xex 9ktux toax, unb aU fte ^inau§ging, il^m fein SSuttexbxob juxec^t

gu machen, xu^te fte nic^t, bi§ ba§ fie in ber 6petfe!ammex ixgenb eine fleine

5lnne!^mli(^!eit gefunben f)atte, mit bex fte i^m bie übliche ßloppftuHe ]§eute

fd)macEt)aftex al§ geh3ö^nli(^ mad)en !onnte.

5tac^^ex fa§ fie bann toiebcx an bem f(^malen ©c^xeibtifc^e bei bex

^Petxoleumlampe unb öexfuc^te, in einem SSud^e ju lefen. Sauge fa§ fie, benn

fie füxc^tete ft(^, au ^ett ju ge^en, füxdjtete fict) öox bex dlaä)t, hjeil fie

tou^te, ma§ bte dlaä)i t^x bxingen toüxbe. Unb i^xe 23efüx(^tung beftätigte

ftc^; !aum ba^ fie im SSette lag unb S)un!el§eit fie umgab, fielen bie @e=

banlen tüie ein xoUenbex 6tuxm übex fie l^ex.

äBax e§ benn xzd)i, bafe fie ben jungen foxtgefd^idt, ha^ fie i^m öex=

boten l^atte, tüiebex^ulommen? Sa fie bod^ l^öxte, fo^ unb füllte, \va§ i§m

babuxc^ gef(^a!^! Sa fie bod^ tonnte, ba^ ex nun im Sebcn einfam töie in

bex (Si§tDüfte ftanb! Sßenn ex nun tüixtlic^ exfxox? SSenn tl^m ßeib unb

Seele nun lüixtlic^ 3U ©runbe ging, toax fie nid)t mitfdtjulbig baxan? Sa^
fie nid)t feine leibli(i)e 5Jluttex trax, buxfte fie fic^ bamit entjctjulbigen? §atte

fie fid) ni(^t p feiner 5}luttcx erftäxt'? .^ing ex nic^t an i^x, aU tüäxe er

öon it)X geboren gelüefeu? §atte fie uid^t au§ yjüdffic^t auf elenbe f)ectömmlid§=

!eiten bex Sßelt, bie e§ öexbietet, ha^ :nan fid) in bie |^amiüenangelcgcn=

!^eiten 5lnbexex einmifc^t, ^eilige, menfi^lic^e ^flic^teu öcxle^t? äßax c§ nid)t

eine fycig()eit, töcnu fie nid)t nac^ ^cxlin ging obex mcnigftenB baf)in fd^xieb,

unb benen ba im §otet be 9iomc fagte, ha^ fie fi(^ infom benal^men? ha^ fie,

üW i§xen 2}exboten jum 2x0^, ben jungen bcnttod^ ju fic^ fommen laffen,

bem pflict)t= unb liebeöexgeffenen SSatex ^um 2x0^ — fein ßinb bcnno(^ am
Seben ex!^alten töüxbe? 6oKte fie c§ itid^t noc^ tl)un? ©oEte fie nic^t gleich

moxgen fxü^ fd^xeiben? ^a, abcx — fi^xctben — an tuen? 5ln hen ^Jlenfd^en,

ber öor fünfjelin ^al^xen i^xe ftel)enben Sxiefe unbeantn^oxtet gelaffen !^atte,

töie bie 23xiefe eine§ äubxinglic^cu SBettler», bie man in bcu 5]3apiextoxb tüixft?!

8(^xeiben — tüol^in? Sa ex bo(^ gax nidjt me^x in 23exliu tuax unb fie

feine 5lbxeffe nid^t lannte? 5llfo, toex tüüxbe hen Sxief öffnen? ^tm, feine

©(^töeftex, ha^ — ^^xanen^immcx, öon bem bex ^unge gefprodjen !^atte, Saute

3iba. ©anj beutlid) fa^ fie öox klugen, töie fie fi(^ über ben S3rief ^er=

ma(^en töürbe, mit Slugen tüie ein SBolf, mit rotten ^^leden auf ben l)ageren

SSaden. SBie fte mit ber !antigen .^anb auf ben Briefbogen fd)lagen töürbe.
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„Voilä! I^attc id) mir gebadjt! Solif) eine autbnnglid)C 5]]ction! §at'§ mein

23rubet i^x noc^ nid)t beutlic^ Qcnug ju tictfte'^en gegeben, ha'fi et ni(^t§ öon

i[)r tüiffen tüiH? S)a IäJ3t fte it)rcn 5Jiu§iel) ©o^n nuf Soften mcine§ SSruberi

in ber äßelt um!^ex teijen, nnb ie|t, tüo fte h)ci^, er ift tüieber frei unb

Ii3nnte DieEeic^t lüieber !§eirQt^en, madjt fie ftd) an feinen jungen, bamit er

toiebcr an fte erinnert Inirb unb an fie benfen mufe, unb brängt ft(^ i^m auf."

äßie öon 5labclfti(i)en gefoltert, toarf fi(^ bie ^^rau im Sette l)in unb ^er.

„g§ ift nid)t toa^r," feu^te fie, „ift nic^t toa^r"; fo greifbar beutlic^ fa^ fte,

:^örte fte ha^ 5lIIe§, ha^ fie tüir!li(^ p bcm abfc^eulictjen SBeibe ^u fpredien

glaubte. Unb — nid)t tüaf)r foUte e§ fein? ^atoo^l toar e§ tua^r! 5tuf

Soften bc§ 53knne§ tüar i^r ^unge in ben Serien gereift, unb ha'^ e§ ge=

fd)ef)cn tüar, l^otte ber 53tann erfat)ren! Sie ftopfte fic^ ha^^ llopfüffen in ben

^hinb, tocil fte fonft laut aufgcfdirieen I)a'6en tüürbe. 6d)am, SScr^tüeiflung,

3]crnic^tung !am über fie. Unb jep foUte fie al§ ^k^nerin öor bicfen 5Jfonn

I}intretcn unb feinen So()n l^on i^m !^erau§ nerlangen'? 2luf bie ©efa^r !t)in,

ha^ er in it)r nid)t§ fe^en tüürbe aU ein f(^amlofe§ äßeib, ha^ ftc^ um jeben

$rei§ tüieber in fein Setüu^tfein unb feine 9M^e bringen tüoHte? 5iein!

9iein! 9lein! 5[Roi^te ber ^ui^fle tDerloren unb ju ©runbe ge^en — bag !onnte

fte nii^t für i^n t^un! So fonnte fte ftc^ ni(^t für i{)n opfern! ^a^ ber

5}^ann fo öon it)r beulen burfte, ha^ !onnte fte nic^t auf fi(^ nehmen, !onnte,

!onnte fte nic^t!

3)er 5}lann— ba§ ba§ Sc^idfal bie Quälerei ni(^t fatt Belom, fie tüieber unb

immer tüieber mit bem Wanm ^nfammen ju bringen! 2ßa§ l^atte er gefagt, tüa§

l^atte er getrau, al§ er au§ bem Munbc feine§ ©o^ne§ i:^ren 5kmen ^örte? äßo^l

äefinmal, glüan^igmal Bereite ^atte fie fic^ bie (Sraä^lung be§ Knaben SBort

für äßort in @ebon!en tüieber^olt, je^t t^at fie e§ aum cinunbätüan^igften

5JkIe. 5Jleffer unb (Säbel liatte er plö^lid) niebergelegt unb hm jungen an=

gefe^en — tüenn fie bod) ^ötte fe:^en !önnen, tüa§ für ein ^lid ba§ getüefen

tüQr! ©predien liatte er tüollen unb ni^t gefonnt, tüeil ifim ber 5ltl|em üer=

fe^t getüefen tüar. „äßie tüenn er einen Serg erftiegen Ijätte," fo l^atte ber

^unge e§ Befi^rieben. ^a — ^aft S)u hinunter gefe^en üom Serge auf aT
ba§ Sebeneglüd, ba§ 2)u in 2)einem 6trebergange gertreten? |)aft ^u
einen ©d)re(f belommen, al§ S)u e§ fa^ft? S)ie Sörob!ugel bann, bie er in

ber §anb jertnetete! 2ßie fte ba§ fa^! SBie fte bie nerööfen ^^inger bor fi(^

fa^, bie nac^ irgenb ettüa§ griffen, ba§ i^nen SBiberftanb bot, ha^ fie 3ex=

brüden, 3erquetfc^en, zermalmen fonnten! 2öar ha§ nur Unbcl)agen getüefen,

bafe ettüa§ 6törenbe§ tüieber !am, ha^ man für abget:§an, bafe ettüa§ tüieber

lebenbig tüurbe, ba§ mon für tobt gehalten l^atte? £)bcr ob e§ 6d)am tüax,

tüa§ bie ginger gefprodjen Ratten? 6clbftan!lage, 3fieuc unb SSerjtüeiflung

?

5lufgeftanben alsbann, im ^immer ]^in unb I)er getüanbert, bann, tüä:§renb

ber :3unge er^äfilte, jum Q^enfter ^inau§ gefe:§en, in bie buntle 9la(^t! Unb

enblid) tüar ha§ mit ber Cttilie getommen! äßie tüar ha^ getüefen? „2)en!'

bo^, bafe Ottilie :§eute 5lbenb ba fein tüirb," liatle i^m bie gefagt, bie —
©rentiere, feine ©c^tüefter. Unb barauf fjatte er ben gauteuil 3urüd=

gcfto^cn, ha^ er big in bie ^Jlitte be§ 3immer§ geflogen tüar. „9iun
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grabe nic^t!" ^a, fo I)attc bet ^unge crjä^lt, „nun cift red)t nic^t! 3)Qy

pafet mir am oHcxtDenigftcn." ©o f)attc er gefagt. Sllöbann tnar ber 6trcit

gefommen, ber ^S^nt mit feiner ©c^tpcftcr, tno er oon bcm ©tro^ilüifc^

gefprod)en ^atte unb ber Sogelfc^eui^e! 5Iuf tncn ging ha^'^ 5tuf toen !onnte

e§ ge:§en? 5iatürlic^ auf biefe Ottilie, bie i^m feine ©(i)trie[ter an ben §al§

gongen, an!uppcln tüottte, unb öon ber er ni(^t§ tüiffcn tnollte, bie er

ber Kupplerin öor bie güfee tüarf. ^a, eine .Kupplerin! S)ie ü^n ,^u aüem

^öfen ^e|te, bo§ toar fie, btcfeS 2ßei6 mit ben rotten fylecfen auf ben

mageren ^aiJen, biefe Spante ^ba! 3)ie mit i^rer gemeinen 6eele fid^ tüie ein

^PreUftein öor il^n tjinfteHte, foBolb er in eine anftänbige @mpfinbung einlen!en

tooüte. £>enn, al§ er bie ^rage banaä) ^atte oerMcten tooEcn, h)er bie 5Jlutter

bey Knaben gelnefen, ber mit feinem jungen gereift tüar, toer tuar e§ ge=

triefen, ber barauf Beftanb, ba§ ber ^unge e§ fagen foHte ? SBer fagte i^r

über'^aupt, tüie Piel üon ber 6(i)ulbre(i)nung be§ 5}lanne§ auf ha§ Sonto biefe§

2Beibe§ fommen mod)te? SBaren i^r toä^renb i[)re§ Se6en§ in ifiren greifen

ni(i)t oft genug fold)e 5Jlenfd)en, namentlidj grauen Begegnet, bie mit i^rem

fogenannten „pra!tif(i)en 23crftanb" jeben gro^fjcr^igen 5lnlauf, jebe eble, nic^t

auf SSort^eil unb ©ctoinn ab^ielenbe @emütf)ytüafl.ung, bie fie bei ben ^fli^^gcn

bemertten, ^intüeg !^ö^nten, tobt nörgelten unb unterbrüdten ? (5d)ft)unglofc,

lieblofe, !alt nü(f)tcrne 5laturen, bie, 3u unbebeutenb, um toirfüd} 23öfe§ an=

äuftiften, nur eine, aber öictteii^t no{^ gefä^rlidjere 5}ia(^t aU bie SSoöl^eit

befi^en, ba§ plumpe ©(^tüergeh)i(i)t, mit bem fie fi(^ ouf bie Seelen legen, in

benen gcuer fprü^t, unb boy fc£)öne ^^euer crftiden. 5lbgereift Wax ber 5)Jann,

faft unmittelbar nad) bem ©treitc mit feiner badenftetfigen ©(^tüefter —
toex fagte i^r, ob biefe iä^e Slbreife nic^t öieEeid^t eine Q^Iuc^t getoefen

töat? Ob er nic^t geflogen tnar, toeil er beim Klange be§ alten 5^amen§ au§

alter 3eit toieber etrtag ©üßeg in fi(^ ^atte auffteigcn füllen, etlnag ^ungeS,

^olbfelige§, ba§ er in fid) unb für fid^ belüa^ren unb nid^t preisgeben Ipoüte

ben „pra!tif(^en" .^änben, ben !no(^igen, fantigen, abfd^eulid)en , bie banac^

griffen? £ie ^ran!f)eit, öon ber ber 5lr]t gcfprod^en, ob fie tüirtlic^ nur öon

bem tollfü^nen 3titte !^er!am, üor brei ^Q^i^en? Cbcr ob nod^ Erinnerungen

unb ©ebanlen an feinem SIeröenleben genagt unb geh3üf)lt ^aben mod)tcn,

öon benen ber ^Irjt nid)ty lru§te, toeil er nid)t ^um Slr^te unb ju tcincm

5Renf(^en übertjoupt baoon fprec^en burfte? llttb lüenn bem aücn fo max,

tüenn er nun je|t fein !ranfe§ ^erj in bie cinfame ^rembe l^inauy trug unb

in feinem ^erjen ben alten, ben cinftigen 5iamen, unb au§ bem 9Jamen

i^m ha^ SSilb lieber ouffticg — ha^ ^ilb treffen? SBcffen SSilb? — 6ie

brüdte ha^ ©efic^t in bie Riffen unb 30g fi(^ baa J^opfüffeu über bay §aupt, oly

lüäre bie 51ad)t nidjt bunlel genug gelüefen, oly Ijätte fie noc^ mel)r gebrandet,

um fid) p öerbergen — famen bie ©ebanten fd^on lüieber, bie nid)t me^r

fommen follten? 2Bürben fie immer tüieber fommen? 5111er 2}ernunft, aücm
©totje, aller SBiCcnöfraft gum Sro|e immer unb immer toieber? 6^ao§ tüar

um fie ^er, rat^= unb pfablofey 3)unfel, in bem fein 3ie't me'^r ben 2Bcg

er'^cEte, fonbern nur ber ^nftinct noc^ fo Piel bämmernbey ßi(^t l^ergab, aly

fie brandete, um öon einer ©tunbe jur anbercn ben äßeg nid^t 3U perfet)lcn.



2111' bie 3e't' ^ic nun nac^ 2l6Iauf ber Sßci^nac^töferien folgte, roax für

bic gequälte f^-xaii ein folcf)e§ 2;aftcn unb Sappen öon 5lugen6Ii(f ju 2Iugen6Ii(J.

2)er erfte ©onntag na(^ ben Serien !am, unb aEcv 35ernunft jum Sxo^

lauerte fic 6einal), 06 ni(^t am Dlac^mittag ber getoo^nte fc^üc^teinc .<i^l{ngel=

fc^Iag ertönen, 06 ber 3u"9c nic^t boc^ crfc^einen toürbe.

5latürli(^ tarn er nid)t.

2luct) am nddjften Sonntag erfd^ien er ni(^t unb am barauf folgcnöen

ebenfotoenig. 6r tarn ü6cr^aupt nict)t me^r.

£)6 er oieHeidjt einmal f(i)rei6en tnürbe? 9}on bem .^amfter §atte fie \a

gef)ört, tnie e§ mit i^m ftanb, ha^ er nod) Blaffer unb öerfd^loffener getoorben

hDor, aU juöor, bo^ er ©tun ben lang on feiner (Seite ging, o^ne eine SBort 3U

fpred^en, ba^ man i(]m aufäße, h^ie er fid^ grämte. OB er nid^t einmal ju

lieber unb ^Papier greifen unb feinem erftidenben |)er3en ßuft machen toürbc —
fie kartete barauf. 6ie tnartete DergeBen§. @r !om nic^t, er fc^rieB nic^t,

er tüar toie au§gelöi(^t. 2ßic er an bem SlBenb nac^ 2Bei^nad)ten in ber

tDinterU(^en Strafe üor i^ren klugen im ^unfel erIof(^, fo BlieB er erlofc^cn.

©in ^ilb ou§ längft öergangener ^di tarn i^r in Erinnerung, ba fie aU
^inb mit i!^rem 35ater fpa^icren gegangen unb ein tcrlaufeney öünbd^en i^nen

na(f)gclaufcn tüar. Si§ gur §au5t^ür !§atte e§ fie Begleitet, bann ^atte e§

ber $ßater, tneit er ba§ frembe S^^ier nic^t l)aBen tooltte, bation gefd^eud^t. 60
lange !^atte fie ba§ öergeffen get)aBt, je^t mit einem 5Jtale !am e» i^r h)ieber,

toie ber arme .^unb Dor ber 2^ür brausen fte^cn geBlieBen toar, mit !^ängen=

ben €^ren unb l)ängenbcm ©c^tüeif, unb i^nen nac^gefc^en ^atte mit ben

ftummen, t)orrt)urf§DoE flagenben 5lugen. 53iit folcCjen ^2lugcn ftanb ber ^naBe

öor il)rcn ©ebauEen unb fa^ fie an — unaBläffig, unaBläffig.

£ann pacfte e§ fie, oB fie iljm nicl)t fdjreiBcn foüte? 5l6er allgemeine

Xroftmorte lialfen fa bem jungen nid)tö. 06 fie iBn nid)t bod^, l^inter bem

9{üiJen ber Seinen, gu ficf) tommen laffen foHte? 5lBer am nöd^ften Sonntag

toürbe er ber Santc ^ha Üicbe ftc^cn muffen. Unb bann fam ba» „Yoila"

toieber unb ha^ ö)räBti(^e, ba§ fie nid)t auf fid^ nehmen unb ertragen lonnte!

2llfo fd^rieB fie nicl)t, fagte Ü^m nid)t „fomm tüieber," fonbern lie§ 2lllc§

laufen, lüic e§ lief, unb bie brei 9J^onate Bi§ ju Oftern gingen i^r in einer

ftumpfen, bumpfcn Jßer^toeiflung iüie eine lange, langfame Oual ba^in.

Oftern loar ber Slermin, an bem bie Tertianer be§ ^ot§bamcr ßabctten=

l^aufeg, iDenn il)re Seiftungen nic^t ein längeres 9Iad^reifen in ber S>oranftalt

geBoten crfclieinen ließen, nac^ ^Berlin Derfe^t tüurben. ^u all' ber inneren

Sebrängniß !am nun aucl) bie äußere Sorge no(^ ^in^u, ob i§r bider, bummcr

§amfter glüctlid) üBcr bie Älippe Ijintoeg fommen tüürbe.

S)ie:'mal ^atte fie unnotljiger äBeife geforgt
;
ftral)lenben @efi(^t§ erfd^ien

aum beginn ber Cfterferien ber |)amfter ; er Inar nadt) S^erlin ocrfe^t. ©eorg

öon S^rebfau natürli(^ and). £iefer „mit $Pomp unb ©loria", er, ber .^amftcr,

„mit Rängen unb Sßürgen". 2lBer ha^2 Befümmerte i§n nid^t; l:jifjenfdjaft=

lid^er (Sl^rgei^ tüar i^m fremb. Unb im ßabctten^aufe in Berlin trürben fic

Beibe ein unb berfelBen ßompagnie angel)ören, ba§ l)atte ber §amfter bereit?

erfal)ren, unb ba§ freute i^n, freute i^n riefig. S)enn aBgefeljen baoon, baß

Seutfd^e Diunbfc^au. XXVUI, 7. 3



34 S^eutfd^e JRunbfdjau.

et ia ben ?lnbeten tottüii^ äärtitcö lieBte, bebeutete ba§, ba§ fie Iniebex in ein

unb berfelben klaffe, tüicber neben cinanber fi|en tüürben, fall§ ni(^t ber

Scufel bte §anb im Spiele l^abcn unb ßiner, beffcn 5'lame beut 5llp^abete

naä) ^töifcticn il^nen lag, jrtiii^cn ilinen ^u fi^en tommen tnütbe. 5lbcr folc^cn

Streich tüürbe i^m f(^on bQ§ ©c^icEfal nid)t fpielen. 5lcin, nein. 6r tnürbe

tüicbex ben „guten unb getreuen 9kcl)bQi;" 'iiah^n, ben er bisher ge'^abt l^atte,

ber ia, tnie er ber Wommi mit einem getoiffen grröt^en mitt^eilte, h)icber

gan3 gehörig mitgeholfen :^atte, bo§ bte ^robearbciten jur $8erie|ung öon

Seiten be§ ^am[ter§ trienigftcn^ fo auSgefatten toaren, ha^ fie i^n über

SSajfer ^^ielten.

„So? 5llfo l)ilft er 3)ir nod)?" fragte grau oon ßarftein, al§ fie ha§

öerna'^m.

ier ^omfter fa^ fie mit bem üblichen, ettoag glo^enben 3lu§bru(! an.

ßr öerftanb ba§ „noc§" in ber ^yroge ber Butter nic^t red^t. ^n bem 25er=

^öltnife 5lt)if(^en i§m unb feinem greunbe ^atte \iä) \a ni(^t§ gcänbert, aber

auc^ gar ni(^t§. ^m ©egent^eil, beina!^, al§ inenn fid^ ber 5lnbere no(^ enger

an i^n angefct)loffen ptte al§ früher, fo tnar e§. Sefonber§ an ben ^Dtontagen,

luenn er tonnte, ba§ ber |)amfter om 2;age öor'^er bei ber ^[Rutter getuefen

toar, ba§ tüar beinahe ber einjige Sag, tno er ütoa§ fprad), tüenn er fid^ er=

!unbigte, inie e§ feiner Butter ging.

„^a, t!§ut er ha^V' fragte grau öon ßarftein. f

„^a, iebe§mal," öerfic^ertc ber §amfter, „jebeSmal."

„§at er fii^ benn auc^ gefreut?" erlunbtgte fie fi(^ tüeiter, unb 3tnif(^en

ben beiben gragen töar eine $aufe getüefen, ,M^ er öerfe|t tüorben ift?"

„3l(^," meinte ber §amftcr, „bei bem öerftaub fic§ ha^ ja fo öon felbft
—

unb bann —

"

„Unb bann?"

Heber ha§ runbe, gute ©efic^t ging ein Sd^atten.

„5ld) 5)lammi , id^ lt)ei§ nic§t , aber eS ift mit bem fep eigentlidt) , al§

töenn i^m alleS egal toäre." (är backte nad^. „^a, etiuag l^at er gefogt," fiel

i!^m ein.

„S»a§?"

„SBie bie ßcnfuren au§get^eilt töorben finb unb ber Hauptmann öor=

gelefen !§at, toer nadj Berlin öerfcijt tüorben ift, unb tüie tüir bann ouf bie

Stuben gegangen finb, !§at er mid) unter ben 5lrm genommen unb gcfagt,

,S)u §amftcr/ t)at er gcfagt, ,\z^t toirb fi(^ 2)eine 5Jtama freuen'."

„®a§ :§at er gefagt?"

„;3a," crllärte ber ^amfter, „unb beinal^e ein bi§d)cn toergnügt au§=

gefeiten."

?ll» bie grau biefe§ 3Bort öerna!^m unb an§ htm 2Borte erlannte, tnie

biefe Seele, biefe ftol^e, ber man nur einmal „ge!^" ^u fagcn brandete, bamit

fie für immer öerfd)tüanb unb öerftummte, toie fie au§ ber gerne !§erüber

blidte, immerfort ben 2ßeg öerfolgcnb, ben il^r Seben ging, ba überfam fie

eine Sraurigfcit, bie anber§ mar, al§ att' ber leibenfd^aftlic^e Sdimerj, ber fie
{|

big^er betnegt §atte, aber tiefer al§ oEer Sdjmerj, ben fie jemolg gefüllt.

Ji
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?ll§ toenn t^r etit)a§ ißöftli(^e§ bevloren gegangen iüäre, ha^ fie ^ätte Bctoa^rett

fönnen, lt)enn fte getooHt Ijätte, iinb nid)t öetoo^rt !§atte, fo toat i^x ju ÜJlutl).

SScxIoren — ber ßnaBe toar ja om £c6en, tüar ja gefunb, nnb bod) — tool^er

!am il§r biel fc^tüere, für bcn 5}]enfc^en fd)tt)ei-fte (Sefüf)!, ha§ i^n Befällt, toenit

er öor bcm ^ilbe eines 25eiftorbenen fte"^! , unb ha^ Silb i^n anfci)aut:

„SBoriim !^oft S)u mid) nidjt fo geliebt, Inie id) S)i(^ lieBte?"

Die S5erfe|nng tüor betnertftcHigt, bie 5]3forte be§ atten §aufe§ in ber

9ieuen |^riebric^[tra§e ^u S^ctlin, luo bamal§ noc^ bie (Sabetten tüo'^nten, !^atte

fi(^ aiifgetl^an unb bie ^nabenftrönte , hk ou§ ben t)erfd)iebenen ä^oranftalten

ba^er gefloffen tarnen, toie ein ©ammeI6eden in ftc^ oufgenommen unb öerfd^Iudt.

£)cr §amfter unb fein ^veunb toaren ie^t berliner ßabetten, ftanben bei ein

unb berfclben Gompagnie, fa^cn in ber ßlaffe auf ein unb berfetben SSan!,

Seite an Seite, lüie fie e§ in $)3otybam getrau t)atten. i)a§ 5llp^abct l^atte

€in (Sinfe^en gefjabt unb feinen ftbrcnbcn SBu(^ftaben ^tüifd^en fie einbringen

laffcn.

^n ber ftitten -^obilftro^e ju ^ot§bom tuurbe e§ noi^ ftiEer al§ früfjer.

^ein öarnfter fam nte'^r oßfonntöglit^ Dom ßanal ^eran getrappelt, bie finftere

Srcppe herauf gcftürmt. dlux aüe tier äBodjen einmal ertönte ha§ iaud)§enbe

„^lammi!" unb tourbe bie ^Jlutter ertüürgt. Später, toenn er fic^ gut führte,

tüürbe er ijfter !ommen bürfen; öorläuftg nur alle Pier SBod^cn. ^m Sommer
ober trat für ^yrau Don Garftein ein Slnla^ ein, if)icrfeit§ na(^ 23erlin ^u

reifen: bie ßabettcn, bie ba>3 entfprec^enbe 5llter erreii^t Ratten, fottten ein=

gefegnet tocrbcn. (5» Derftanb fid) Pon felbft, ha^ Altern ober näc^fte 5In=

tjertoanbte ber ^noben ber l)ciligen ^anblung beitoo^nten. ^u ben Sonfir=

manbcn gel)i3rten bie bcibcn 5llteragenoffen §on§ tion (Sarftein unb ©eorg

Don £)rebfau.

Sauge ^atte e§ im ^leiberf(^ran! ge^^angen, hü^ fc^lnar^e Seibcnlleib, ba§

einjige, ha^ fte ^eroor^olte , um fid) jur Sfieife anjutteibcn , unb ebenfo lange

toar e» ^er, feit fie ^um legten 5Jlale Por bem Spiegel geftanben unb ben

Spiegel befragt ^atte: „^afet ba§ ^Tleib? Stel)t e§ mir?"

^a, e§ po^te noc^ ; :^öc^fteny ettnaS tücit tnar e§ geworben. ^\im £)i(Jer=

tnerben toor ba§ Seben frcilid) ni(^t angett)an getncfcn, ba§ fie in ber 3^^^

^efü^rt liatte. Unb — o6 e§ i^r ftanb? 3)ie grage tcar ja ganj überftüfftg,

i^ana bumm. Sßar fte, bie alte grau, tro^bem noc§ fo !inbif(^ geblieben, ba§

\iä) bie alberne grage bennoi^ in i^r regte? äBirflid) albern! 5tl6ern! Unb,

inbem fie bieg öor fid) l)inmurmelte, ftanb fte Dor bem Spiegel unb — freute

fid^, ha^ fte nod) fo auSfaf), h)ie fte augfal). Srau(^te fie für i^ren ^amftcr

Soilette ^u machen? ßäd)eiii(^! £)bcr für fonft ^emanben? 3^a fie bod) öou

J)cn g^rauen unb ^^IMnnern, bie ha in ber ©arnifonüri^e in 33erlin fic^ Per=

fammeln würben, ftd)erlic^ Tdemanbcn tonnte. Dliemanben — !annte? Unb

^atte fie oergeffen, ha^ neben bcm .^amfter aud) ber 5lnbcre eingefegnet tüerben

tüürbe? Sißenn beffen 5lnge^örige — ? Unb jä^lingg tüanbte fie fic^ Pon bem

Spiegel l)inmeg; au§ bem Spiegel f)atte i^r ein blutrotl) übergoffene§ ?lntli^

entgegen gcfefjen. Sie mu^te fi(^ fe^en; benn unter bem fd)li3ar,5en Seiben=

bleibe fd)lng i^r ba§ ^erj, al§ tüollte c§ ha§ .^eib fprcngen unb fie erferlagen.
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2)ie ga^rt öon ^potSbam naä) Berlin baucrt mit bcm getnö^nlic^cn

gifenba^iiäugc breioiextcl Stunben für ben, bcr mit glcii^gültigcm ß)cmin^e

fäf)rt, 3lüci ©tunben für ^cmonbeu, ber eine ^yreube in ä3crtin erwartet, unb

fünf 53cinuten für ©inen, ber fi^ baoor fÜTd)tet.

£ie )cf)Ian!e, nic^t mcf)r junge, immer noct) ^tter 5lugen an ft(^ feffelnbe

einfamc i^rau in fdjtrar^cm 6eiben!teibe, bie am 6ommcr=-6onntag§t)ormittag

ben $Perfoncn,^iig in 5polybam beftiegen i^atte, glaubte noc^ !aum fünf 9Jiinuten

barin gefcffcn ju Ijaben, aly ber 3iig bereite in ber .^alle be» ^a^nljofe» in

SSeilin onliiclt.

S3om ^Potöbamer ^aI)nf)ofe bi§ jur ©ornifonürc^e in ber 5icucn ^riebri(^=

ftra^e ift ein langet Stüif 2Beg, für gufegängcr ein fe^r langet. Db e§ nur

Spariam!eit§rütf)id)len toaren, bie bie xyxaii, nac^bcm fie einen 5lngenbli(f

überlegt ^atte, ob fie fid^ einer S)rofd)fe bebicncn foüte, fd^lie^Iic^ belüogen,

ben tuciten 2Scg ju gufe eingufdilagen? 5Zi(^t ©parfamfeit, fonbern ha§ ®e=

fü^l, ha^ boy ^er^ttopfen tüieberfc^rte, ha§ fie fceinafje überlüältigt t)olte, al§

fie fic^ Dorl^in öon it)rem Spiegel I)inh)eg gelnonbt ^tte , unb ber ©ebanfe,

bo^, toenn fie langfam bie lange ©traße ginge, fie oietteid^t beffer §err

tnerben toürbe über baä rcbclti[c()c .^erj , aU lüenn fie hcn äßeg im Söagcn

äurücflcgte.

S)ie S'O^Qß baöon tüar allerbingS, ha^ i^xan öon Gorftein al» bie Se|te

in ber ^irdje erfd)ien, faft in bcmfelben 5lugcnblicf, oly bie feierliche |)anb=

lung beginnen foEte. 5tm i^odjaltar, Ijalbfreiefijrmig an bcr einen ©eitc ge=

rei^t, fafeen bie gabelten, it)nen gegenüber, an ber anbcren ©eitc, in ©tul)l=

reil^en, hinter einanber, bie Altern unb 2lnget)öiigen.

5ll§ bie ^rou "^erantrot, tpaven alle ^iä^c beje^t, fo ba§ fie einen 2lugen=

Blitf, nad^ einem ©i|e nmblidenb, flehen blieb. 3lEe Slugen ridjteten fic^ auf

bie ^ol)e föcftalt, bie, aly fie fid) fo gcmuftert füf)lte, ©efic^t unb 5lngen

fenlte. S)af)er tam cy, ha^ fie nur ein nnbeutlid)ey ^ilb öon ber S]eriamm=

lung gelnann unb eigcntlid) nur eiuy, and) biey aber nur unbeftimmt lrial)r=

na^m, nämlid) an ber obeiftcn ©de, bcm '^Itar junädjft, ein Jdeudjtcn unb

fylimmcrn, mie öon einer mit Drbcnsftcrncn unb Drbenybänbcrn gejdjmüdten

großen ©eneroUuniform.

ßiner ber junäd^ft fi|enben .^crven fprang öom ©tul)le auf, if)r feinen

^a^ anzubieten; er ^atte bentcrft, baß bie Same töbtlid) blafe gelüorben

tnar. 5lo(^ bcöor fie inbeffcn annct)men ober ablel)nen lonnte, lüar bereite

ein ^irc^enbiener mit einem leeren ©tut)le erjc^ienen, ben er für bie 3uipät=

gelommene aufftellte. ©ie fa^ je^t an bem öon bcm Slltar entfernteften @nbe

ber öorberften ©tul^lreil^e, fo ha% fie an ben i^r gegenüber fit^cnben Knaben

getoiffermafeen entlang fefjen lonnte unb fo, boB ^emanb, ber am onbereu,

oberftcn t£-nbe, bcm 5lltar junäc^ft faH, bag ^Profit it^rcy ©efic^tcy, bay fid^

öon bcm ettöaS buntleren §intcrgrunbe ber Äirctjc abljob, mit beu Singen ge=

töiffermafeen nacf),iei(^ncn !onnte.

Ob bie i^^rau fid) beffen betonet tüar? Db fie o^nte, ha^ im StugcnblicE,

aU fie erfd)iencn loar, fic^ bort oben an ber @rfe eine 6el)anbfd)u^te §anb
mit Ijcftigcm ©riffe um bie ©pi^e bc§ §elme§ geji^loffen :^attc, ben ber
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General auf ben ßnieen l^ielt? D6 fie bcn ^lid füf)lte, ber bon bort !§et=

foTU? 2)en nevböfen SSücE unter ^erabgelaffenen ^lugcntoimbetn, ber an if)rcr

(SJeftalt, fo tüeit bicfe in ber Si|rcif)c ftcf)t6ar toar, cmporfrod) biy gu tfjrenT

(Seftc^t, bann an {f]rcm @e[ic^t umliertaftcte, an if)rcm ^rofil, Beinaf) Inie ein

fd)toerer, müber f^^olter, ber mit lautlofem glügeljc^logc eine Slume unt=

flattert? 2)ic klugen, bie ju i^r herüber fa'^en, gefjörten bcm orbenübetiäten

Pfanne on, ber bort oben am ©^ren^Ia^e \a%, bem ©eneral, ber üor ^ur^em

erft öom Urlaub, bcn er feiner ©efunbl^cit toegcn gebrouc^t f]otte, äuriufgete^rt

toar, um ^ier in SSerlin ein f)ol)e§ Gommonbo ju übernet)men. (Sr ft^ien bie

^rau 5U !ennen. 5Dlan mu^te ha^ annehmen, tnenn man feinen f8l\ä Dcrfotgte,

bicfen SSliif, berji(f) je^t an bem ftoljen, bleid^en ^l^rofil mit einer beinafie

gierigen 2lufmcr!fam!eit angcfaugt ^atte, mit einem 5lu§brucf, aU tüenn er

in bem 5Intli| ber ?^rau ettna» fud^tc, al§ tüenn er e§ mit einem @efi(^t öcr=

glitte, ha§ er früf)er auf biefcr immer noä) ^ervlid)en @eftalt gejefjen !^atte.

,.S)iefe §öf)lung unter bem 5luge ha mar bamal» ni(^t fo tief tnie ^eute.

3)iefe Sinie, t)om 9tafenflüget abmärt§, um ben ^Jtunbtoinfel '^erum, tüar ba=

maU überhaupt nic^t bo. Stiefel graue glimmern im blonben öaar, ha§

]^eut no(^ tüie einftmalS in tüunberbar gefdjtoungener SBeHe in bie 6(^läfc

l^erab^ängt, inar bamal§ anä) nod) ni(i)t öor^anben. ^a, bamal§ — " 2öer

ben W.ann beobachtet '^ätte, bem tüürbe e» crfc^iencn fein, al§ tüenn er nad)=

rechnete, nodijä^lte, unb al§ tüenn ha^ 5iad)re(^nen i^m 5Jlü^e Dcrurfa(^tc,

tüeil er mübe tüar, mübe, mübe.

S)ie grau festen öon bem alten ni(^t§ ju bemer!en, fd^ien überljaupt faum

5u tüiffen, bafe ber 5Jlann bort)anben tüar. ^ein SBlicE ging bon i^r nac^

feiner ©eite ^in, au(^ fein lcifefte§ ^tüinfern be§ 5lugc§ — Ja) tüei^, ha%

£)u mi^ betrac^teft;" mit unabläffigcr, beinalie ftarrcr 5lufmerffam!eit t)ingen

i^re Solide an ben .Knaben i^r gegenüber. S^ort fc^ien ettüa§ ju fein, ha§ i^r

©tnne unb Seele fcffelte. ^m Stugenblid, al^ fie fi(^ gefegt, l)atten üon brüben,

au§ ber gtüeiten 9^cil}e, jtüei luftige, e^rlidje, ettüa§ gcfdjli^tc 5lugen in runbem

©efi(^t fie mit ücrgnügtem SSlinieln begrübt. 5:)Ht einem faum tüal)rne^m=

baren <^opfniden ^tte fie ben 5lugen „guten 2;ag, ^amfter" gcfagt. @lei(^=

geitig aber ^atte fi(^ in ber üorberften 9iei^e bort brüben ein @efid)t nac^ i:^r

umg'etüanbt, fie eine ^eit lang ongefe^en, regung§lo§, beinahe ol)ne ein ^uden

ber äßimpern, unb fii^ bann langjam, al§ tüenn ber ^opf, ju bem ba§ ©efiiJ^t

get)i3rte, öon Stein getüefen tüäre, tüieber abgetüanbt, um 5liemanben me^^r

an]ufel)cn, feinen ^^Jienfd^en, fonbern über bie ^öpfe ^tüer §inau§ ju bliden

in bie leere Suft.

Unb feitbem fie ha§ gcfe^en, tüar e3 i^r nii^t möglich me^r, 3u bem

Tunben (5)efid)t mit ben gefdjli^ten 5lugen gurüd gu bliden, nic^t möglid) me^r,

an ettüa§ ^nbereg gu beulen al§ an bcn jungen, ber fie ongcfe^cn ^atte unb

an ba§ Seib, ha§ au§ biefem Slide fprad^.

aSon tüa§ für ©tunben, Xagen unb 5Jlonaten, bie tüü'^lenb an biefcr laut=

lofen Seele gemartert Ratten, gab biefer SSlid ßunbe! 2)iefer erlofc^ene, beinal)e

tobte SBlid! ^nbem ha^ fc^öne ^aupt fid) langfam ju i^r ^^intüanbte, tüor

!eine Einbeulung öortüurf§öoEer 33etüegung barin getüefen, fein 5Jliden, fein
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Sd)ütteln; in ben Sippen, bie ]\ä) toie bic 9länbct einer äöimbe auf einanbcr

fdjloffcn, fein Sittent, !cin 3u(fcn : nur in ben Singen ein 2Öort, ein ein^igeä,

unb bQ§ ^Qtte fie öcrftanben: „tnornm Iiaft S)u mir ba§ get^an?"

Die gran l^atte bie .^änbe im Sd)oBe in einonbcr gelegt; mit ben

gtngernögcln ber einen ergriff fie bie ginger ber anbern |)anb. i)ie

Sraurigteit, bie fie neulich empfunbcn, fditnott tnie ein bun!le§, tiefc§ Sßoffer

micber in i^r auf; e^ Wax i^x at» ftänbc fie Dor bem Silbe cineS 33erftorbcnen.

ben ou§ ber ©rabeSnai^t 3urütf ^n rufen, fie 5llle§ baranfe^en hjürbe, ©lücE,

SeBcn, unb tücnn e§ fein müBtc, bic ei)re, unb ben fie nie tnieber gurüdtrufcn

UJÜrbe. 3)enn in bem @cfid)t be» ßnoöcn iüar etlna§ Unau§!prect)lic^e§, Un=

Bcgreifbareg, bog gcf)eimni§üoIIe ©tlüa», ha^ man im ^inbergefidjt, unb nut

im ^inbergcfic^t ma^rnimmt, inenn an bicjem, Jnie in tociter ^u^unftgfernc,

ba§ Sc^idjal öorübcrjicl^t unb fein SSilb , tuie bie Umriffc eine» unerforfdjtcn

ßanbeg, barauf aB^eidinct. 3)ie |)anblung nal^m il^ren gortgang. ©in ä^er§

au§ bem ©efangbudje tourbe gefungen, bann trat ber $rebiger öor ben Elitär,

um feine 5lnfprad}c gn galten. 2ßäl)renb er ipxaä) , rid)teten fämmtlii^e

^noBengefic^tcr unb eBcnfo bie 5lugen ber ^ilnge'^örigen fid) nac^ i:§m I)in. 91ur

ein ©eft^t in ber 9iei:§e ber Knaben blidlc unentwegt t)or fi(^ t)in, al§ lanfd)tc

eö einer anberen, größeren ^prebigt aU bicfcr, einer 5Prebigt, bie auy unfic^t=

barem ÜJIunbe !am, unb nur ein ©efic^t in ben 9iei:§en ber 2lngel)örigcn blictlc

nic^t auf ben ^prebiger, fonbern unentwegt auf ba§ ßnabenantli^, öon beffcu

3ügen ha§ gel]eimniBüolle Sendeten ausging.

5lad)bem ber ©eifttidje bic allgemeine 5lnfprad§e Beenbet Tjatte, Begann bie

eigentlid)e ßinfcgnung. Die ÄnaBen tonrben einzeln an hzn %Uax gerufen, um
jeber feinen 6pru(i^ unb barauf ba§ 5lBcnbmat]l ^u empfangen, ^guglcid) mit

i^ncn traten bie Slngel^örigen ^eran, um an ber Slu^fpcnbung bc§ ©a!ramente»

Sl^cil ^n ucl)mcii. 2ll§ einer ber ßrftcn lourbe @eorg Don S)rcb!au aufgerufen.

SSei Dtennung feincy Diamcna er^ob fidj ber orbenüBerfäte ©encral, ber oben

an ber ©de fa§, unb Ijintcr il)m, Beinaf) n)ie ber Sd)attcn, ben bie glänjenbc

@cftalt marf, eine Biy an hcn §al3 in fdjtüai\]e, Inatternbe ©eibe cingejtoängle

lüuglidje graucngeftalt , bereu feelifd)c ©rrcgung fic^ in ätoci rott)en gledeii

betunbcte, bie üon i^ren cdigen äBangcn flammten.

2ll§ ber ©eneral, eine pradjtüoüe männlidjc ©rfd^cinung, in feiner §crr=

li(^!eit aufftanb, fütjlte man Beinaf) förperlid) ben (Sd)auer ber @:^rfurd)t,

ber üon il)m auf bic ßabctten unb bie ßitern ber ©abetten, olle biefe 5!JlaiDrc,

€6erften, ^TiajorSfrauen unb Oberftcngattinnen, in Dienft unb au§er Dicnft,

bal^inging, fo ha^ man füglid) l)ätte glüeifeln lönnen, ob ber 9lefpelt cor ber

„©iceEeuä" in itjren ©emütt^ern nic^t eigcntli(^ gri)Ber ioar, al» bie ©l^rfurdjt

öor ©Ott, mit bem fie l^cute bie ©emcinfc^aft erneuern foEten.

Der (Sinnige, ber nidjt§ öon fold)er S^ere^rung geigte, ber üBerl)aupt auf

ben gewaltigen '»Ftann !aum ^infaf), Irar beffen eigner ©o^n ha brüben, ber

©abett ©eorg öon Dreblau. 3Bie eine ^J)iafd)ine, bic bem ^urbelbriid ge!^or(^t,

iöar er aufgeftanbcn, al§ er feinen Diamen rufen t)i3rte. ^e^t, mit ber lang=

famen, fc^töcren Setocgung, bie fo auöfal), alö löärc fein Äopf jn Stein ge=

töorben, unb ali l^ätte bie S)erftcinernug and) ben 9krfcn ergriffen, Inaubtc er
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ba§ ©eftd^t naä) bet anbeten, unteren @tfe, ba^in, too bic fc£)lQn!c, blaffe f^tou

mit bem Blonbcn , toeUigen §aai; über ben 6(^Iäfen , mit ben ßerfc^xänüen

§änben im S(^o§e fa§. 5luf biefe f^rau tii^tete er bie 5lugen unb fat) fic

an mit einem S5lidt, in bem tnieber ein Söort gefc^rieBen ftanb, ha^ DicUcid^t

tüieber nur fie öcrftanb, al§ troCte er fogen : „S)a, too id) jc^t !§ingc^e, nc^me

i(^ 3)id) mit."

CB Don ben Umfi|cnben irgenb (Siner biefe ftumme ^^^^fP^^^c 6emer!t

l^otte? 6djloerli(^. So tafrfj tnar ber SBlic! ba'^in geglitten, fo o!^ne ^Regung

unb ^etnegung trotte bic ^xan xf}n aufgenommen. 5l6er in il)rer ©eele Brannte

ber SBlicf fort, biefer mertft)ürbige, über bie jungen ^a'^ve bc§ Knaben !§inau§

ücrftänbige , gerabe^u alte SSlid. 2Bie tuenn ein 5]ienfd) fie angcfei^en !^ätte,

ber öon £ingen ßcnntnife BefaB, öon benen fie, bie fo öiel ölterc ^rau, nod^

m(5^t§ tt)u§te, fo tüar i!^r ^u 5[Rut!^. 511» fie i!^n bann öor bem 5l(tar, jux

©eite feine§ 25ater§ unb ber Sante, tnieen fa^, ha^ fc^öne 5lntli^ üon fteinernem

@rnft üBergoffen, !am e» i!§r Beinahe broüig öor, al» fie Bemerlte, tuic

ber ^rebiger, inbem er i^m ba§ 5lBenbmal)l reidjte, erma^nenb auf i^n

einfprac^, al§ Bnnte er i!^n ettuag lehren, ber unerfahrene alte ^ann, biefen

jungen, leBen§erfa!^renen ßnaBen; bann, al§ i^m ber ^eld) bargeBoten

tnurbe, !om i^r ber @eban!e, ba§ e§ ein 6innBilb feine§ SeBcn§ fei, ba§ i^m

immer unb unaBläffig ben ßelc^ an bic Sippen gcbrüdt ^atte, unb in bem

^eld)e ben fc^tneren, IjerBcn 2eBen§tran!. Unb al§ er fi(^ enblid^ er'^oB unb

toieber gut ©eite trat unb fie mit plij^lic^cm ©c^red ben nerüöfen |}roft=

fc^auer getoal^rte, ber feine ©lieber überflog unb feinen ganzen Körper fc^ütlelte,

!om i'^r eine UeBerlegung, eine un^eimlid)e, ba§, trenn 5Jlenfd)en ba§ 5l6enb=

ma^l nel^men, bieg manchmal bie ©tunbe bebeutet, in ber fie 5lBf(^icb ncl^men

öon ber 6rbe unb öon ßciben unb greuben, bic if)ncn auf Srben Bereitet

löaren.

2!er 9Iamenaufruf ging töciter ; al§ einer ber Seiten !am |)an§ öön

(Sarftein baran. S^i^em bic grau hm ^flamcn ^örte, fiel e§ i^r auf bie ©eele,

bafe ein fc^reiflic^cr 3lugenBlid i^r Beöorftanb. S)er G)cneral t)atte fi(^ töicber

gefe|t ; Itienn fie an hcn Slltar :^erantrat unb baöor nicber!niete, Befanb fie \xä)

unmittelbar in feiner 5M^c, öor feinen unb ben fingen feiner l)inter il]m

lauernben ©c^töeftcr. |)ülfloS , fo lange bie ^anblung töö^rte, töar fic ben

SBliden ber SSeiben, ben ©cbanfen, bie burc^ i^re ^öpfe gingen, prei§gcgcBen.

Unb benno(^ mu^te e§ fein. 2)urfte fie ilirem armen, fleinen ^erl in biefer

SQßeil^eftunbe öon ber ©eite Bleiben? S^rem jungen oerfagen, tüa§ all' biefe

©Item i^ren ©ij^nen getüälirten? i^eig^cit! geig^eit! 5Jtit ©etoalt öerfuc^te

fie i^re ©ebanten einzig unb attein auf bie :§eilige ^anblung ju richten, alle

anberen ©ebanlen ju öcrbannen. 2;ro|bem, al§ fic fi(^ Dom ©i^e er^oB,

fdilugen il^r bie ^niee an cinanber, unb ha^ S3lut ftrömte il)r jum i^erjen, fo

ha'i^ i^r föeficl)t 3u fa^^ler SSläffe erBIid^.

S)ie 5lugenliber fo tief gefenlt, ba^ i^re klugen tüie gcf(^loffen au§füt)cn,

ging fie bie töcnigcn ©(^ritte, bie fie öon i^rem ^pialjc au§ au machen l)attc,

Bi§ äu htm 5lltar, fo tranlcnbcn ®angc§, baf^ fie ben ©inbrud einer ©djlDcr=

!ran!cn ma(^te; mit faft gefdjloffenen Singen Iniete fie neben i^rem i^ungen
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nteber, unb fo tiet^atrte fie bie gan^c, in äßix!ltc^!eit fo turje, füx i'^re @m=
:|3finbung enblofc ^eit. ©ie fo^ ni(^t§ öon bem otbcnBeföten Tlann, ntc^t§

bon feinet «Sc^toeftct f)inter i^m, bcnnod) tüat e§ il^r, al§ lobettc an il^tei:

6eite, tanm einen Statut öon il§r getrennt, ein geuer, bog fie oetfengte. 6ie

l^öxte bie ]^al6Iaute ©timnte be§ 5|^rebigei;§, ber ^u il^i-cnt jungen fptad^, unb

e§ tüax i^x, aU tuäxe e§ ni(^t ber 5prebiger, ber ba fprad^, fonbern al» tnenn

öon ber ©eite bort ein 3if(^eln, glüftern unb 9iaunen i^r in bie D^ren brang.

£ann, als iftr ber .ßeld) gereicht tüurbc unb fie bog !üt)Ie 5JletaII am ^Jlunbe

fpürte, fröftelte i'Eir ein ©c^auer Dom ^hmbe 6i§ in bie ^ü^t: am 9tanbe

bicfe§ ^elc^c§, öieüeid^t an ber ©tette, bie fie in biefem 2lugcn6li(f berü£)rte,

l^atten t)or!§in bie Sippen beö 5Jlünnc§ gelegen! S)o» Stbenbma^l f)otte fie mit

t!^m getl^eilt!

2ßar i^r benn ba§ SSetou^tfein aö^anben ge!ommcn, tüQü ha^ Bebeutete?

^atte fie nii^t aU ^inb gelernt unb fpäter, al§ grau, niä^renb eine§ ganjen,

ätoat nid^t frömmeinbcn, oBer burd^auy religiöfen SeBen» feftgc^altcn, ha% man
mit ben 53]enfcf)en. mit benen mon ba§ 5lBenbmal^l t^cilt, in eine tiefe, ge=

l^eimni^tioHe ^Bereinigung tritt? 2ßar i^r nic^t gefagt unb gcBotcn Ujorben,

baB unfcre ©ecle in ber gctncÜ^tcu ©tunbc ^yriebcn f(f)lic^cn foll mit biefeu

5Jcenf(^en? £a^, trenn tnir burc^ fie Scib erlitten (]aBen, lüir it)nen öergcBcn,

h)cnn iüir ^orn unb ^a% gegen fie im §er,3en tragen, tü'ix ben S^xn unb ^afe

pon un§ toerfcn foHen ? 5Gßar ba§> nidjt 21ttc§ mie für fie gan,^ perfontii^, tnie

für i!§re Sage gaug Bcfonber§ geprcbigt unb öcrtünbigt? Unb ^örte fie nid)t

je^t mieber bie büfter oerma^ncnben SBorte bc§ ®eiftlid)cn, baß, hJcr onberö an

ben %\iä) (Sottc§ tritt, tüer nid)t mit ücrgcBenbcr ßieBe im ^erjen fommt,

fonbern eine mit irbifc^en ©cbaufcn erfüllte, ungcläutcrte, oon fiuftcren 2eiben=

fdjoften glü!§enbe ©ecle ^crantrögt, baB bem bie ©nabenftunbe jum ^^lud^c

tüirb? SaB ber fic^ felBft M^ ©crid)t ifet unb trin!t?"

2Bie jammert dilöge fielen biefe föcbanfen, einer na^ bem anberen, ber

grau auf ba^ §aupt. @§ \vax i^r, al§ fü^^lte fie fie törpcrlit^ nicberfaÜen,

al5 briJlinte it^r ganzer £)rgani§mu§ fie n^ie ein ®lo(Jengcl)äufe nad). @in

9iaufd)en toöljte fic^ um ilire ©d)läfcn unb £)§ren, ol§ märe brausen oor ben

5}iauern ber .<^ir(^e ta§ 5)leer, unb aU mü^te e§ im nödjften 5lugenBlid

!^creinBrc(^en. Unb bann !am ctlüa§ fyurd)tBare§: öon ber äßölbung ber ^irc^e,

über i^rem |)aupte löfte fic^ ettoas £;unlle§, ©dj^ar^eS, lüie ein großer,

fc^raar.^er ©(^metterling, ber freifcnb ^ernieber ftieg, immer tiefer, immer

nä^er, auf fie ju. ^t nä^er er !am, um fo größer h3uc§§ et an, fo ba§ e^

je^t f(^on !ein ©(^mettcrling, fonbern eine glebermau» tnar, eine gro^e, Beina!^e

tiefige fi^toarje glebermau§, bie flotternbcn glug§ auf fie ^inäielte. ouf fie, immer

nut auf fie, fo ba^ eine fütd)terlid)c 5lngft fie üBerfam, ein crftidenber £)rucf,

toeil fie fü:§lte, mie im nöd)ften, aCernäd)ften SlugeuBlid ha§ gräBli(^e 2)ing

fid) an fie anhallcn, ben ©(^uabel in fie einladen tüürbe, mitten in i^r ^erj,

mitten in i^t — — unb plö^lid) — fie Begriff junäd^ft gar nid)t tnie —
!nieete fie nid)t me^t am 5lltat, fonbetn fafe auf einem ©tul^le. S)et ©etud)

öon itgenb einet fd^atfen ©ffenj btang i^x in bie ©inne ; eine ^ame !^ielt iljt

ein glöf(^c§en öot bo§ ©efidjt. ©ie !annte bie Same nid^t, fie hjat i^t ööEig



fSkc-Mama. 41

fremb. @6en jo fretnb Inaren i^r oEc bie anbeten Ferren unb S^amen, bte

leintet jener ftanbcn unb ti)eiInQl)m§t)oII befotgt auf fie f)in6Iic!ten. Unb hinter

biefen SlEen, um ,^opfe§Iänge fie überragenb, ftanb ein ^jlann in (5)enetal§=

unifotm, fcIBft faft c6cn fo bla§ iüie bie bleiche, o^nmä^tige ^rau, fet5en=

gcrabe aufgerichtet, fein ©lieb rüt)rcnb, ober nic^t au§ 2f)ciIna^mIofigfeit,

fonbern — ja toer beantwortet biefe§ „fonbcrn"? ©onbern njeit e§ fo au§=

fat), at§ ob er, ber ftar!e, mit 2:apfer!eit§-Drben übcrfätc ÜJiann, fic^ nic^t

j^eran getraute, al§ ob er e§ nic^t Inagte, ba§ ^ülflofc, fdjtüac^e SBeib ba öor

i^nt gu berübren, um i^r öülfe p leiftcn.

Sllö fie anfgeblicEt, als fie i£)n botte fte!^en fe^en, I)atte fie rafc^ tüieber

^intneg fef)en toollcn, aber fie Ijatte nict)t fogleic^ ge!onnt: ber Sliif, mit bem

er ftarr, toie gebannt an i^r ^ing, toar tnie ein ©ta^lfcil, ha§ i^re ^ugen,

für einige Secunben tnenigftcn» , auf il)n :^in ju blitfen .^tnang. 6in SBIi^en

tüar öor i!^rcn Slugen. Cb nur öom ©lang feiner Orbenefterne? Ülein;

fonbcrn in i^rer Seele inar ein flammcnbe» 5tufleu(^ten , einer jener mer!=

toürbigen ^Dlomente, in benen unfcr ganzes bi§t)erige§ ,5eben fid^ plö^lii^,

3ufammcngebräugt tnie eine 9telicffarte, mit -5i3^en unb S^iefen, üor unferem SBe=

tnufetfein ausbreitet. 5JHt einem S(^Iage luarb e» ii)r !Iar, ha% it)r ganjeS

iCcben in Siebe unb ^a% , ^yreube unb 2eib nur einen ^n^fllt gehabt ^atte,

ben ©ebanfen an ben ha, ben ^Olann, tion beffen 6tirn cinftmol«, üor ^o^ren,

bie 3utnnft tnie in golbcnen S3u(f)ftaben geleuchtet ^atte, unb ber je|t, bem

äußeren 5Infd)cin nac^, toie bie ftrablenbe Erfüllung att' jener S5er!^ciBungen,

toor i^r ftanb. £em äußeren 2lnfd;ein nai^ — benn bie 5lugen , bie auf h^n

Mann blidten, tüaren bie einer ^rau, unb bie grau ^at für ben ÜJlann, ben fie

liebt ober lDa§ t)iefleid)t baefclbe bebeutet, ben fie IjaBt, einen I)cEfer)erifc^en

fSliä, fie^t if)n bur(^ unb burd), ßeib, Seele, Crganigmu^ unb ^itlle», 5I(Ie§,

?llle§ in einem einzigen 5lugenblid.

S)arum, in ben jlDci 6e!unben, tnäbrenb bereu bie ^ugen biefcr au§ ber

£f}nmad)t gurüdfc^renben grau ben 53tann bort angefcbcn, Ratten fie an bem

Planne bie ScbcnSgefdjic^te Don fünf]cbu Cebeneja^rcn tjcrunter gelefen, maren

fie ben galten auf feiner 6tirn nai^gcgangcn, tnie S3ögcl, bie burd^ 2lder=

furdjcn faufen, Ratten bie galten gejö^lt, !^atten fie gemefjen auf i^re 2:iefe,

geprüft auf i§re §er!unft, ob Sorge fie geriffen ^atte ober ©ram, unb toa§

für Sorge, toa§ für ©ram. Unb fie Ratten öiel gu 3äl)len, tief äu meffen

gehabt, ^a, tno einft bie golbenen S5ud)ftaben geftanben t)otten, ftanb je^t in

einbringlii^er Schrift ju lefen, ba§ biefer mit Drben befternte, mit Säubern

gejc^müdte SebenSglang nid)t umfonft ertoorben töorben iüar. 9^ein, tnalir^aftig.

Sonbern im @egentf)eil, treuer! Sef]r treuer! £a§ la§ bie grau üon ber Stirn,

ba^ öerriet^ i^r noc^ jemanb. ^cr öerriet^ e§ i^r? ^ie 5lugen ba brüben

fagten e§ i^r, bie öor fünf^e^n ^a^ren fo beraufcl)enb gefprod)en, fo berüdenb,

unb bie je|t eine fo leife Sprad)e rebeten, eine fo mübe, beinah laltenbe, eine

Sprache, bie eigentlich nur ein Sßort noc^ befaB, ein einjigeS, ha§ auä) nur

ßinc, nämlic^ bie grau ba, öerftanb: „Se^r treuer l^obe ic^ beja^lt! Unb

toaS id§ bafür beja^lt ^abc — tueifet 3^u'§?"
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^a — fte iüu^tc e§. 3)ai-um §aftig x\% fie bie 58li(ie öon i^m Ioö, ftonb

öom ©tiii^Ie auf, banüe Slllcn, bie i^x geholfen Ratten: „5iut eine Srf)ti3Qd)e

loar e§ gctncfcn, eine t)otü6etge^enbe, iüeiter ni(^t§" — tüoöte ftar! fein unb

tDQi- tnieber ftoit. Unb fo , ol^ne te(^t§ ober ltn!§ ju fe^en, ging fie ftatfen

6c^titte§ ba!§in, iDo if)r §amfter ftanb, ftteic§elte i^n über ben runben Äopf,

unb alö er fie fragcnb anfa"^, fprad) fie auf i'^n f)crab, unb i^rc Stimme

jittertc nur noc^ ein tnenig: „©ei rul^ig, e§ tft nid§ty, e§ ift ni(^t§."

S)ie ®rup:pe, in ber fie je^t mit i^rem jungen ftanb, tüor nur eine unter

bielen; bie ßinfegnungy-^onblung Irar, iüä^rcnb fie mit bcr £)§nmad)t rang

unb au§ i'^r jurütfgerufen tourbe, p @nbe gelangt; noc§ ein S5cr§ au§ bem

(Sefongbud) tuar gefungen tüorben, unb tüäl^renb nun bcr Organift Dom

Orgeld^or !^eraB eine @ct)lufefuge burc^ bie ^lirc^e braufen liefe, er^oB fic^ 3lIIe§,

iDa§ Bi§!^er gcfeffen ^attc, öon feinen $Iä|en, unb tüaS getrennt getoefen toar,

!am 5U einanber.

£ie eben eingefegneten ßnaBen traten ju i^ren Altern, bie ©Itern !amen

i'^nen entgegen; ber 9?aum öor bem Slltar fußte \iä) mit !§alblaut rebcnben

unb ftüfternben ©rupfen, in benen man Knaben mit freubig unb fcierlici^

öerüörtcn ©eficötern fa§, bie au» ben Strmen be§ 33ater§ in bie ber 5!}lutter,

öon Umarmung p Umarmung gingen.

(äinen fd)roffen, beina'^e ft^neibenben ©egenfa| ju bem großen, leifen

Ciebeöfefte, ha§ bort begangen tüurbe, bot eine ©ruppe, bie gan^ ju oberft, in

ber §öf)e be§ §0(i)altar§, ftanb, bie ©ruppe, bie ber ©eneral mit ben ©einigen

bilbete. ©ie beftanb au§ brei ßöpfcn, bem ©cncral, ber länglid^en 3)ame in

fdjhjarjer ©eibe, unb bem .<^naben, ber öort)in burd^ feine f(i)lan!e ©cftalt,

burd) fein auffatlenb fd)ijne§, ernfte» @efid)t bie allgemeine 5lufmer!fam!eit

erregt !§atte unb ber jc^t öerlegcn, mit gefenftem §aupt unb t)ängenben

©liebern, ^tnifc^en ben beiben ©rtoac^fenen ftanb.

§ier gab e§ lein Umarmen unb ßüffen, unb tüenn man bie 5perfönlic^=

feiten genauer anfa^, begriff man ba§: bie längliche £amc, beren InatternbeS

©eibentleib bei febcr SSetoegung ein ©eräufi^ öon fii^ gab, al§ ob eö tnic ein

3u ftraff gcfpanntcr SSogen Rapier jerbcrften unb jerreifeen töürbe, ^attc fdjon

öorl^er, toä^renb bcr Ijciligen §anblung, leine übermäßige Sfjcilna^mc bclunbcl

;

feitbcm aber ber eben befc^riebene 2]organg, ba§ D^nmä(i)tigtt)crbcn ber fc^önen,

bleichen ^^rau erfolgt tüar, ^attc fic^ il^rer eine ganj fonberbare 5lufgcrcgtl)eit

bemöc^tigt ^^xc 5lugen burc^flogcn nac^ aßen Stii^tungcn bie Suft, unb toenn

ber ^nabe öcrfui^t l^ättc, fie ju umarmen, toürbe fie öieUcic^t nidjt einmal

öerftanben !^aben, toag er tooßte. Unb an 3ärtlid)!eitcn fdjicn aud; ber neben

il)r ftefjcnbe ©cneral nid^t gerabe 3U beulen, bcr, mit ernften, beina"^e finftercn

Sliden öor fid^ ^in ftarrenb, ganj mit eigenen ©cbanfen befdjöftigt unb in

i^nen öerloren erfc^ien. ^^n 3U umarmen unb ju bem ^Jlenfdien l)eran ju ge=

langen, ben biefer ^^an^cr öon £)rbcn§fterncn öerbedte, tüäre au(^ lein leid^teg

©tüd 5lrbeit gciücfcn; man !^ätte bcfürdjtcn muffen, ha^ man fid) 51afe unb

©efic^t an ben metancnen !^adtn äcriife. ©0 fa^ e§ ni(^t öiel anber» au§,

ol§ ftänben bie brei eigentlich nur be§ 5lnftanbe§ töcgen bort, toeil e§ nun
einmal ber 5lnftanb öerlangte, ha% 2lngeprige unb (Sonfirmanben nod) ein
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Söcilc^cn 6ei etnanbet ftanbcn, roic c§ ha§ ^etfommcn ber ®ciellfc£)att bet=

Iiirgt, ha% :imn ]\ä) , tnenn bie ^eit gum 2lu§einaubergcf)cu gcfommcn ift,

id)einöat immn ait§ bet ongcrcgteftcn Unterijaltung ]^crau§ tciBt. 3^ic fc^roaxäe,

fnattcxnbe fyxau fprad) mit eifrig, aöcr un^örbar ptappernbeu Sippen auf ben

©cncTüI ein, bei; i^x 3nl)öi-te, o^nc etluos gu extoibcrn, üieHeid)t fogar, o^ne

,V'i Pci-ne()mcn, toa§ fte fagtc. S^er ^nafce, ben ba^ ocrlegene Sd)lüeigen an=

JL^cinenb ^u bebiücfen anfing, ^ob langfam ba§ §aupt unb richtete bie klugen

auf bie ©ruppcn bort Dor if)m, tuo feine Äamexaben Siebe eintaufc^ten unb
Ojlücflicf} tcaxcn.

£b biefel Silb e§ inax, tüas i^n Bcunxu^igte, toeil e§ il^m geigte,

tüav i^m fehlte? ^ebenfalls tuuxbe ex plö^lid) unxu^ig. 6ine bex ©xuppcn
fc^ien c§ ju fein, bie feine 5lufniex!famfeit an^og. ©eine Singen gingen

f)in, fanten toiebex ^uxM, gingen iüicbex ^in, tarnen tniebex noif) einmal

3uxürf, me^xexe ^3la(, aU büxften feine 5lugen ben 2]ßeg ni(f)t gel)cn, al§ träten

fie ütoa^ Unexlau6te§, inbem fie !^inü6ex gingen, unb al§ tonnten fte bo(I>

ni(^t anbcx§. 53can fal), toclc^' eine Qual i§m ha§ bexeitete. Xn ©c^meiB txat

ii§m auf bie Stixn, fo ha^ ex mit bex öanb fic^ bie Stixn txocfnen muBte.

Unb ^3lö^li(^ touxbe bex quälcnbe £xong, fo fa^ e§ au§, ftäxfex aU feine

SBitleuöfxaft ; ein <Bä)autx, toie ex i^n üox^in fc^on einmal übexflogen l^atte,

f(Rüttelte feine (Sliebex, unb Inic öon einem Uftxlüex! getxicBen, fe|te ex fid§

plöllicf) in SSetPegung, t-eilieB ben ^lecf, too ex ftanb, unb ftaxxen, beinahe

ftiexen Slicfe^ ging ex mit fux^en 6(^xitten an bem 5lltax öoxbci ouf bie

©xu^jpe gu, tDo bie blaffe gxau mit bem bicfen, !leinen jungen ftanb.

„2ßo ge^t ex l|in'?" ^n feinem 9tütfen !§i3xte ex bie fi^xiüe, gebäm:pft

!reif(^enbe 6timme bex 2ante, bie biefe StBoxte ^tntex if)m bxein rief. @x

achtete ni(i)t baxauf. 2Benn fic^ in biefem Slugcnblid ba§ ©etoölbe bex

^ixdje aufgetl)an unb ©otte» (Stimme i)txab gebrnnext l)ätte: „35leib," ex

ptte nic^t baxauf geoi^tet, iDäxe nidjt ftet)cn geblieben, tüäxe ineitex gegangen,

ben ©ang, ben ex gel)cn mufete, ju bex fyvau, ju ber ex muBte, ju bex er

mu^te. Unb in bem 5lugcnbli(f (^ucfte gxau uon ßoxftein. bie, nod^ p i^xem

^atnftex Ijexniebex gebeugt, ouf uicljtB 5lnbexe§ geachtet ^atte, auf, ba§ e§ au»=

jat), al§ ob fie Inanfte. Unb e§ fo^ nidjt nux fo au§ , fie tnanfte toixlli(^,

taumelte, beinahe umgexiffen öon jtuei 2lxmcn, bie fid) jä^ling», mit xafenber,

fdöiex ftnnlofex ©etoalt um fte ir)axfcn unb fie umfd) langen.

„^cxx — ©Ott" — untüiltlüxlic^ xang fic^ ein untcxbxücftex Sd^xci Pon

i^rcn Sippen. S)a§ tobtenblaffe, Don faltem Sc^toei^ bctljaucte (Scfidjt an

i^rc 58xuft gebrüht lag bex Änabe an ifjx, fic^ mit ben ^xmen um fie

ftammexnb, al» toäxcn bie 5lxmc nic^t 9^leifc§ me^x unb ßnoc^en, fonbexn

Gifen unb Sta^l getnefen. S)ie 5lagcn gu \f)x ex^cbenb mit einem fd)n)immenbcn

bred)enben ^licf, bie Sippen betncgcnb, ol]ne boB e§ ^unädjft möglid) tüax, ju

Derftet)en, tna§ bie Sippen fogten, bi§ baß ein ftoljncnbeS, äd)5cnbeö äßoxt

lerftänbtid) touxbe: „3c^ ^ann nic^t mel)x! ^(^ !ann ni(^t me()x!"

5Il§ bie f^xau, bie im exften ©d)xect ben .ftnaben Pon fid) l^atte lo§xciBen,

Ijotte abfc^ütteln tootlen, biefc§ Sßoxt in biefem Son Pexnaljm, al§ fie ben

SSexätoeiflungöftuxm getra^xte, bex biefe» junge ^lcnfd)engcfd)öpf in il)xen
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gc^oB lüarf, ftanb ein ®efuf)l in if)r auf, ba^ fte bergefjen lic^ , bafe fie

fid^ in ber fremben l^irc^c unter fremben ^enfc^en, baß fie fid) gegenübet

bcm 5}tQnne Befonb, bem gcgenüBet fie üon bem Äna6en nic^t» ^atte tuiffen

tüoEen, ein ©efül^I, ba§ fie 5lIIe§ öergeffen Iie§, tt)a§ ijntömmliä) unb eng

unb tiein unb elenb unb etbärmlid) tüar, unb nut ein» in if)r lebcnbig liefe,

eine grofee, aHmäd^tige Siebe.

bin ber S^etücgung, mit bet fie fi(^ übet itjn gebeugt ^atte, bamal§, bor

Monaten, in ber ^obiMti'afee au ^otöbam, bie if)m eine ©ntpfinbung f)inter=

laffcn :^atte, tüie ha§^ ^utlialftrömen einer fic^ über il^n cvgiefeenbcn tüarmen,

buftenben äßeHe, fcn!te fie ba§ §aupt ju htm Knaben :^crab, fobafe i^re

Sßange auf feinem @cfic§t lag; fie umfing i^n mit bcn Firmen, f(^ob mit

bcn £ip|}en fein ©efic^t jured^t, fo bafe fein €)i)X an if)rem ^lunbe trar, unb

„ßinb", l^aud^te fie il)m ju, „mein ,ßinb, mein armc§ Äinb!"

5ll§ i^m ber Son biefer Stimme, biefer tiefen, tlangüoE füfeen Stimme

gum £)^x brang, unb mit i^m jugleic^ bie Erinnerung an bie eeligfcit, bie

er einft genoffen unb bie il^m bann öerloren gegangen Inar, er mufete nit^t

tuarum, tuufete ni(|t, um h3cl(^c ©(^ulb, brai^ bie mü^fam aufrccl)t erl]altene

^raft be§ Knaben jufammen. SIE' ha§ Seib, ba§ biefe lautlofe 6cele 2Boct)en

lang, WonaU lang in fic^ l)inuntcr unb l)inein getoüvgt {)atte, brang in einem

Sf)rönenftrom 3u Siage, einem unauff)altbaren, ber um fo ocrnid)tcnber mirlte,

meil ber ."^nabe, in feiner unübcrtninblii^en Sc^cu öor öffentlidjer !^ux']ä)an =

ftcttung, and) je^t nod) bemüht Inar, jeben alljulautcn Sc§mcräen§ton ju

unterbrüden, fo ha^ fein SBeincn ju einem beinah lautlofen, an ben 2;obe§=

!ampf gema!^ncnbcn 6c^lud)3en unb SBürgen tnurbe. Unb biefem ganzen 3ßor=

gang, ber fi(^ fo leife abspielte, ha% öon ben übrigen 5lntüefenben faum Einer

i^n bemerlte ober irgenbtoie beat^tete, fa^ Don ber StcUe, tüo er öor!§in

geftanben !^atte unb aud) fe^t no(^ ftanb, ber ©encral 311.

^n ©cbanten öerloren, !^atle er !aum barauf gcüdjtet, ba'^ ber ^unge

feinen ^la^ Perliefe. 5ll§ biefer fid) fobann auf bie grau juftür^te unb fie um=

armte, toar bie ^^rau an feiner Seite, feine ©d)P3efter, aufgefahren, al§ iüenn

fie bajtüifc^en fpringen unb ben jungen jurüdreifeen tnollte. ^it einem ®riff

aber ^atte ber ©eneral fte an ber |)anb gepadt unb feftge^alten. „Unter

leinen Umftönben!" SSei ber @emüt^§öcrfaffung, in ber fi(^ ber ^ungc befanb,

tüäre 3u befürd)ten getrefen, ha^ er Sßiberftanb leiftete, unb bann tüar ber

Scanbai, ber öffentliche Scanbai fertig. 3c|t alfo mufete man ber Sac^c

il^ren fiouf laffen. £)ie grau fc^ien nic^t bamit einPerftanben; man fa"^, tnie

fie immer toieber unb immer einbringlic^er auf i^ren 33ruber einrebete, mie

biefer anfänglich nur lopffd)üttclnb, lurj abgcriffen, enblid^ gar leine 5lnth)orten

me^r gab, babei aber immer mit einem gebieterifdjen 5lu§brud im Giefic^t:

„S)u gel)ft mäji l)inüber! 33leibft, too Xu bift!" Si§ bafe bie 2)amc, bereu

SBaden je^t tuie rot^glü^enbe ^lättbol^en leuchteten, nad)bem fie einen legten,

gerabeju giftigen SBlid auf bie grau brübcn gefcl)offen ^atte, lur^ ^t^xi mod)te

unb geräufd)lo§ nat^ ber Seite öerfc^tüanb.

S3on biefem SBlid, ber i!^r gegolten, !|atte bie grau ni(^t§ bemcrlt. gür

fte toar in biefem 5lugenblid nic^t§ auf ber 3Belt Por^anben, al§ ber ßnabe
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ha in i^tcn ^tmen, beffcn f(i)Iud)3enbe 2?nift an i^re Stuft ftieB- bem fte

Qnfa^, aufiötte unb fü{]Ite, ba§ er toitftic^ „nt(^t tne^t fonnte, nitf)t mefir

!onnte". 6iit ©efiü^l öon (Scf)ulb, bic fic an il§m Bedangen, ein iinau§fpte(f)=

Ii(^e§ ^Jiitleib übermannte fie, auc^ i§rc 2:{)röncn begannen ju f^tefecn unb

Tniid)ten fi(^, npie ein fanftcr 2^au, mit ber Reißen ^lut^, bie Don feinen

5Ingcn brac^.

Unb bicfem SBilbe, tüte fie, ber erBarmenben ßiebe gleich, über ha§ tier=

gtoeifclte ^inb, über fein .^inb gebeugt ftanb, fa^ ber S5ater biefe§ ßinbe»

lautlo», regung§lo§ gu, an ben $Ia| gebannt, too er ftanb, unfätjig, ^eran=

gutrcten, Incil er füf)Ite, ha^ er nid)t ^ineingcl^örte jh^ifc^en bie Seiben, nn=

fäftig, ^^intoeg^ubtiden unb ^inUjegjugel^en, h3ei[ in feiner Seele, in feinen

©liebern ein ©efü^l Inar, aU ginge in feiner Seele unb in feinen ©liebern

eltr)a§ ju @nbe, ba§ er für unoerfiegbar gefialten riatte, al§ ftjenn ha^ Seben,

bo§ \^m Bieter inie eine 93cagb nadjgelaufen n)ar, plö^lid^ nid)t toeiter mit

tnollte, al§ trenn e§ auffäffig getnorben n3äre, unb ^um 3ei(^cn, ba^ e§ öon

nun an fein f^einb fei, i^m biefen Vorgang üor 5lugen führte, biefen f^mbolifc^en

Vorgang.

25on if]m f}intueg lief fein ^unge! ^n bem 5lugenBlidE, tüo alle biefe

.Knaben, biefe 5llter§genoffen feine§ So^neö, 3u 35ater unb DJhitter ^eranlamen,

fic^ 3ärtli(^ an fie fd^miegten, um ben Sunb ber ^iM'a^^^enge^örigfeit mit

il)nen 5u erneuen lief fein ^unge öon i^m fort! SSarum? Sßeil biefe Stunbe

äu feierlich h^ar, um ^u lügen, unb lücil e§ gelogen gemefen tnöre, toenn er

5u feinem Sater gefagt l^ätte „id^ liebe bic^". Son bem Sater, ber feine

5Jlutter gcl)eirat^et Ijatte, nic^t tüeil er fie liebte, fonbern tücil er i'^r ©elb

Bvaud)te, ber i^n, ben So-^n be§ ungeliebten Sßeibe», aud^ nid)t geliebt, bem

fein ftreberifd)er 6t)rgei,^ feine !^z\i gelaffen §otte, banac^ 3u fragen, toag

ber ^unge brauchte, mo^in feine ^ilnlagen i^n triefen, fonbern ber it)n, tneil

es ibm fo am bequemften tnar, 3u einem SeBen commanbirt !§atte, ha5 gar

ni(t)t fein angeborene» ßeben toar, öon i^m lief biefer ^^i^QC' f^^" ^unge, in

l^eulenber Scrjmeiflung fort, tüeil er e§ nict)t me§r au5t)ielt Bei i§m, tüeil er

in biejer Stunbe, tüo 5lUe» Siebe fanb, auc^ Siebe ^aben tnottte, auc^ Siebe

Brauchte. Unb mer toar e§, ju bem er flüct)tetc, an ben er fic^ Hämmerte

in feiner plflofen 5tot^? S)ie fyrau, bie i^n geliebt, al§ fie nod§ jung tnar,

bie aud) er geliebt l)atte, al§ er noc^ ni^t üon @^rgei] öerfteinert, aU bas Slut

in i^m öon ^abfud^t nocl) nicl)t öergiftet gemefen toar, bie grau, bie einftmalä

ein 'JMbi±)en geU^efen toar, ein liebrei^enbe» ©efc^öpf, bie itjm 2lQe§, tüa§ bie

9ftatur itjx öcrlic^en, auf offenen, oertrauenben Rauben entgegengetragen ^atte,

„ba ^aft 3:u, ba t^aft S)u," ber er mit äBort, ©ebärbe unb Slic! geanttoortet

l^atte: „ic^ nel)me an unb gebe tniber" unb ber er ni(^t§ tnibergegeben, bie

er Belogen unb betrogen unb bie er l)atte baf)in ge^en loffen an ein liebeleercy,

elenbe§, fläglirf)e§ Seben!

5llle§, toae im Seben öon i^m SieBe ju forbern gehabt unb leine Siebe

empfangen ^atte, ha ftanb e§, in biefen ä^eien au einanber gebrängt, bie

einanbcr umarmten, tnie ^tüei 5Jlenfc^en, bie, Dom Sc^necfturm überfaüen, fid^

nod) einmal umarmen, Beöor ber eifigc t^roft i^ncn bie erftarrenben 3lrme



46 5Deutj(f)e 9lunbfd^au.

löl^mt. Unb et tnai; c§, Don bcm ber töbli(^e ^^roft über btefe Betben t|in=

gegangen tcar! 6i* \oax ha§ @i§ gctncfen, unb nun umgab bie 6t§tt)ufte t§n

felbft. 2)enn inbent er biefe grou anfaf) unb nic£)t ablaffen !onnte, fie an3U=

fe^en, tote fie fein an feinem ^erjen ei;frotene§ ^^leifd) unb SSlut ait bem irrigen

aufnaf)m unb toätmte, tote fie bem jungen jurebete, it)n ftrcti^elnb lteb=

!ofle, aW bie fü§e 3öi;tlic^feit über i^n ba'^in ge^en lie^, bie nur eine iitnerlic^

liebreiche grau bcm 5Jlenf(^en baraubringen t)ermag, crfd)ien i^m biefe grau

mit ben ßummer= unb ©orgenfalten im öerblü^tcn ©efic^t, mit bem an=

gegrauten ^aax unb ben öer^ärmten ©Hebern, fo ebel, fo großartig fi^ön, fo

t)iel f(^öner noc^ al§ bamol», al§ fie i^m al§ Wähdjtn entgegen getommen

toar, ha^ e» i^m toar, al§ ftänbe fein ganjeg bi§^erige§ ßeben mit einem

l^eulenben 6d)rei l^inter il^m auf: „SSerloren unb öcrtl^an ! SSerloren unb t)er =

il^an!" £)b e§ bie 9^a(^toir!ung bon bem 91ert3enleiben toar, für ha^ er im

6üben Teilung gefud^t ^otte, ober ob biefe§ ftumme 3uf(^fluer=fpielen=müffen

il^m unertröglid) tourbe — ber 5Rann machte ^3lö|lirf) eine SSetoegung, al§

tooöte er nac^ einem ©tu^le greifen, al§ mü^te er fid^ fe|en.

§atte bie grau biefe ^etoegung bemcrft? SBeina{)e fo^ e§ fo an§. 5Jlit

fünfter (Betoalt löfte fie bie 5Irmc be§ Knaben, bie no(^ immer um i!^ren 2eib

gefd^lungen lagen, bann fprac^ fie auf i§n ein, fo leife, ha^ nur er e» öer=

ftcl^cn !onnte, aber einbringli(^, toie mon gu ^emanbem fprii^t, bem man ^u

einem fc^toeren @ntf(^lu§ jurebct. £)a§, toag fie öon i^m öertangte, toor, ha^

er äu feinem 33otcr gefjcn foHte.

©ie fc^ien nid)t öicl ©lüdE 3U ^aben. 2)ie 5lugen jur (Srbe gefen!t, ftanb

ber 3unge bor i^r; bie bon 9latur öerfc^Ioffenen ^ügc fallen toie oermauert

ou§; ein 5lu§brutf üon tro^iger 33crbiffenl)eit , öon mi^trauifdjcr 5lngft Der=

liefen i!^nen ettoo§ gerobeju geinbfelige§. 6r toar fid^ betonet, ha% er mit

feinem gorttaufen borl^in, ju ber grau !^inüber, ju ber e§ it)nt berboten

toorben toar, 3u geK)cn, gegen ben SBiUen be§ S3ater§ ge^anbelt l^atte; bie

tRcgung§tofig!eit be§ 33atery, ber forttoät)renb 3U i^m unb ber grau ]§crübcr=

ftarrte, beutete er ba{)in, ha% ]iä) bort ein Ungctoitter fammelte, ha^ nac^^er

in jorttigem 5lii§bru(^ auf i^n ()crunter !oinmen toürbe; er fürchtete fid^. ^n
biefer 5^ot^ griff er plö|li(^ mit bcibctt §änben nadt) ber §anb ber grou unb

]§ob bie 5Iugen 3n ibr auf. „^omtn mit f)inübcr," fagten bie ftummen 5lugen,

„f(^ü|c mid^. O^ne S)ic£) ge!^e id) nic^t."

3)ie grau erfd^ra!. 2)a§ toar nid)t i^re 5tbfic[)t getoefen, unb nun fü()lte

jie fi(^ gefangen.

5ll§ fie ben jungen aufforberte, jum 35ater aurücl^uge^en , '^atte fie e§

gef^an, toeil fie in bcffen Seele füllte, ha^ ber 3]organg für i!^n fnrdjtbar

;)eiitli(^ toar, toeil e§ i^r toiberftrebte, unfreitoiEig 25eranlaffung ju einer i^n

befd)ämenben Sage 3U toerben. ^e'^t aber tourbe ber pcinlid)e ^iift^nb ju

einem unerträglii^en ; ber SSorgang fing an, bie allgemeine 2lufmer!fam!eit

5u erregen; 5lEer 3lugen toenbeten fid) auf ben ©cneral unb ebenfo auf fie

unb ben Knaben. Sie bi^ bie !^a^\K gufammen; e§ mufete fein.

5Jlit alter ©etoalt !dmpfte fie bie glü^enbe 9ii3tl^c Ijinab, bie über i^rc

SCßongen auffi^ie^en tooHte, jtoang i'^rem ®efid)t einen fo gefc(lfdf)aft§mö§ig
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gleichgültigen 2lu§btutf auf, al§ if)r nur möglii^ toar, unb fo, ben Knaben
an bev §anb, ttat fie auf beffen 35atet p.

2)et Öeneral tarn i^x ätoet 6d}ritte entgegen. S5on bem ganzen Vorgang,

toie fie auf ben jungen eingerebet, tnie btefex nad) itjrer §anb gegriffen, tüie

fie gezögert unb fiel) enblid^ entfcl)loffen I)atte, tüar i^nx ni(^t ber fleinfte

2:(]cil entgangen, gr füf)lte, ba^ ba§, toaS fie jc^t t^at, ein Opfer, ni(^t§

5lnberel, nic^t§ geringeres iüar; ^u 5lIIem, toa§ er öorl)in empfunben, inbem

er fie öon ber ©eite anfa'^, !ant ein @efül)l ^inju, ha§ an ^etounberung

grenzte, unb e§ mifc^te fid) bamit no(^ ein Sctüufetfein, ha^ i§n feltfam ergriff:

fold) ein €pfer Brad)te fie i^m!

60 gcfeEfc^aftömät3tg correct, toie fie l^eranlom, mit einer 3}er6eugung,

ging er il)r entgegen, bonn ftanben fie, ben ßnaBen ^tüifi^en ftc§, na(^ fünf=

3ef)n Sauren pm erften 5Jlale cinonber toieber gegenü6er, unb tt)äf)renb if)re

Seelen öon Beiben Seiten an ben SlBgrunb ber gtüifd^en i()nen liegenben 23er=

gangcn^eit l}crantratcn unb fi(^ t)on pBen unb brüBen mit l)o^len @efpenfter=

äugen anftarrten, !^ätte e§ für UnBetlieiligte fo au§fe^en !önnen, aU Inäre fie

eine SSertoanbte, oiellcii^t eine ßoufine be§ (SeneralS getücfen, bie bem jungen
irgcnb ein ®ef{^en! jur ©infcgnung gemacht :^atte, lüofür i^r öon bicfem in

fo Beina'^e üBerfc^toenglic^er äßeife San! ju S^eil getoorben tnar, unb toorü6er

fie fid^ je^t. Beinahe läc^elnb, mit bem ^a)iia be§ jungen unterl)ielt.

^^x aBer fear nic^t jum £äc§eln äu 5[Rut^e. 3§r nid^t, unb bem 5Jianne

eBenfotoenig.

S)ex 2öcltöer!e!^r, in bem er fic^ Betocgt i^atte, töd^renb bie ^-xau fern

öon ber 2ßelt in il)rer füllen ^obi^ftra^e l^oufte, ga6 i^m in biefem

Be!lemmenbcn 5lugcnBliif eine ^)efd)meibig!eit, bie i!^r nid)t ju ©eBote ftanb.

6r ^ielt bie 5lugen auf fie gerid)tet, tr)äl)renb fie, unfähig, il^m in§ ®eft(^t

3u fe^en, ben SBliii fen!te unb irgenb too^in, nur nic^t auf i!^n fal).

^nnerlic^ ruhiger al§ fie mar aBer auc^ er nic^t. 6» mu§te etma§

3töifd)en i^nen gefproc^en iüerben, toenn bie ^Neugierigen, bie öon rec^t§ unb

lin!§ auf fie Blidten, Bei bem ©lauBen erhalten toerben fottten, ba§ e§ fid^

ätoifc^en i^nen um etma§ ©leic^gültigeg ^anbelle. 5ll§ er jebod^ pm ©preisen

anfe^te, töar i^m ju 5Rut!^e, al§ '^ötte er glü!^enbe§ SSlei im §alfe, unb er

!onnte nid)t.

2)ann aBer üBerlegte er, ha^ er na^e baran toar, fi(^ burd^ fein Blöbe§,

ftummeg Starren lädjerlic^ 3u machen, er, ber ßrfte :^ier am $la^e! S)er

(Sebanfe iüirtte auf i^n toie ein Sporen^^ieB. „^c^ '^aBe mid) 3U Bebauten —
gnäbige grau," fing er an, unb Bei bem „gnäbige g^rau" Hang e§, al§ löoEte

bie !^eifcre Stimme i§m in ben §al§ jurüdtriei^en unb ni(^t Jöieber !^eröor=

tommen — , „ju Beban!en, ba§ Sie — fi(^ gegen meinen So^n fo lieBen§=

töürbig Bezeigt unb — xi)m erlauBt IjaBen, an ben Sonntagen 3U S^nen gu

tommen unb — bie Sonntage Bei Sl)nen sujuBringcn."

2ßal)rf(^eiuli(^ ^atte er auf eine grtüiberung gercdjnet. 5lBer e§ erfolgte

!eine, al§ er fd)iöieg. 3)a§ ©innige, ma§ erfolgte, toar, ha^ fid) üBer ha§

©efid)t ber grau ein gan^ merttöürbiger 5lu§brud£ öerBreitcte. ^l)r §al§

ftredte fid) unioiHfürlid) §inau§, tüie Bei einem ^Jlenfd^cn, ber in bie gerne
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laufest, if)xz 5litgcn tüeiteten fi(^, unb über il^re 3üge fcn!te ftc^ ci\üa§ '>)laä)=

benflid)e§, Sräumerifc^c«. 3u"i crften ^al jeit fünf^e^n ^atjren I^örte [ie

bie ©timme tnicbcr. Seine ©timmc!

greilid) bicfe Stimme l^ter, bie[e metaIIlo§ !^etfere, nexöö^ aBgcfponnlc,

'§atte !aum ettoag meljr gemein mit bem öibrirenben SCßol^Uoute, bcr auy bcr

SSnift bort gcfommen mar, al§ fte no(^ jung tüor. 5lbei; tro^ allebem —
er tüat e§! 6r fpta(^ an i^r! 2)uvc^ eine ©(^idEjalSfügnng , ber fic auf

!eine äBeife ^atte au§ bem Sßcge gefjen !i3nnen, [tonb ber 5Jknn, bcinatje

§anb an <^anb, il^r trieber gegenüber, ^a, ©(f)ic!ial! 5lIIer 6elbftbe^errfd)ung

äum S^ro^ ftieg ba§ @rrötl)cn, toie eine l^ei§e SSeße, tl^r töieber in§ G)e[td)t,

langfam öom §alfe !§erauf, über bie Söongen, bi§ in bie ©(^löfen, unb f}au(^le

eine S3efangen^?it über i^rc ^üge, bie i^r einen faft jugcnblid^en Siebrcij

öerliel^. §ür einen 5lugenblitf fa^ e§ fo auy , aU h)cnn aüc §crb()eit, oÜe

gärten, bie fünf5e()n 2^i)xe: bitterer ßebenSerfa'^rung in i^re 3üge geä^t !^atten,

in ber lid)ten SBärme, tüie in einer eblen ^htattlöfung, ^erfdjmöt^en, al» tücnn

unter bem ©e[trf)te ber i^rau noc^ einmal, toie ein SEraumbilb, ba§ l^olbe

5[Räb(^cngefid)t aufglüf)te, ha§ a!§nungäIo§ tüie bie ©onne, bie am ^Dlorgen

eine§ ©d)lad)ttage§ aufgellt, bem Seben entgegcngelaifit !^atte.

gür einen -Slugenblitf — benn in bcr nä(i)[ten ©ccunbc ftanb ou§ if}rer

Ieibenfd)aftlic^en DJatur ein ©ebanfe auf, bcr eine neue, beinaf) finftere ^^^alte

in it)re ©tirn rife: ber ^Fiann bebanfte ftd), ha'^ [ie feinen jungen ©onntag»

!§atte äu fid^ !ommen laffen, unb babei tüu^le fie bod), ba§ c» i^m ganj

unlieb gelüejen toar, ba^ er !am, ba§ er bem jungen öerboten l^atte, fürber

äu il^r 5U gelten. 2llfo, tt)a§ tnor benn ha^'^ 3tid)t§ toeiter, al§ eine l)ol^le

gefeEjdjaftlidje -^öflic^feit. @ine 5l^erlegenl)eit§reben§art! dlaä) fünf^e^n ^a^^'en

ba§ erfte Sßort öon i^m eine ßüge!

@ut, ha'^ t)ai jc^t noc^ !am, je^t, tuo fic tüiebet einmal brauf unb bran

getücfen tnar, ha^ faljd^c @clb al§ ed)tc§ ein^uftecEcn

!

©in !^ürte§ £öd)eln öcr^og if)re Sippen, unb o^ne i^n an3ufe!^en, ba§

^aupt 5ur ©eitc getoenbet, fagtc fie: „@ure ©jccttcnj tüiffen lüo^l ebenfo gut,

tnenn nidjt nod) beffer al§ id), baji i(^ bicfen S)an! ni(^t Perbiene, ha 3^1^^^

!aum ein gefallen bamit gcfc^el^cn fein bürftc, toenn ^i^x ©o^n gu mir ge=

!ommcn ift."

©0 ftodenb öor'^in feine 2Borte, fo !lar unb äufommenljängenb Inarcn

biefe i^re äBorte l§crau§gefommen. @r fd^toieg. ^n i^r aber tnar ba§ buntlc,

!^ei^e ©runbtüoffer ber ©ccle in ^etücgung geratl)en unb fpri^tc noä) einmal

ouf: „^(cinerfcit§," ful^r fie fort, „mu§ iä) Piclmel)r um ©ntfd^ulbigung

bitten, ha^ ic^ e§ jugelaffcn !^obe, ha^ mein ^unge ^^ren §errn ©o^n auf

ber Serienreife begleitet l)at. £)ic Knaben tnaren greunbe gctoorben, unb

^^r §err ©o^n bat barum, unb — " fie tnar bic^t baran getoefen, ju lüieber=

!^olen, tDa§ ber ^unge i!^r gefagt ^atte, ba§ ha^ @elb fein ©elb, nid)t bog

feines 35ater§ fei; aber fie brac^ ab unb fagte e§ ni(^t. S)enn inbem fie bie

legten SBorte fprad), l)atte fie bie 5lugen 5u bem ^Jlanne erhoben, tjatte ein

fal)le§ ©efi(^t, in bem fopen ©efid^t ein paar bunfle, !^o§le 5lugen, unb l)atte

mit einem 5[Jtale gefe^en, ha'^ ein hanler ^Dlann Por il^r ftanb. 2)arum fagte
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ftc bicie§ Sc^te, §ä§ltc§e, @ntfe|ü(^e nid)t, fonbetn mit einer 'Saftigen S5e=

tocgung ftreifte fie bie §änbe bc§ Knaben ab, bie immer noc^ an i!^rer §anb
fiingen, berneigte \iä) furj, mit einer judenben SSetoegung be§ §aupte§, gegen

ben ©eneral, ging rafd^en @c^ritte§ p il^rem jungen hinüber unb, ben

^amfter an ber §anb, o^ne fid) nmgnfe^en, öerlie§ fie bie ,f?ir(^e.

3}on ber ^ird^e, o^ne 5lufentl)alt , ging eg onf ben S5at)nf}of. @in 3ug
naä) ^otybam [lanb gerabe Bereit. @i(enb, als tüenn fie berfolgt mürbe, ftieg

fie ein, ber ^amfter !^inter if)r brein, unb al§bann, mät)renb ber ganzen

f^a!^rt, fpra(^ fie fein äßort. ^n bie fyenfterede gebrückt, ben 6(^leier öor

ha§ ©eftc^t gebogen, al§ foHte 9Hemanb feigen unb er!ennen, ma§ in il)rem

©cfi(i)t Dorging, ftarrte fie in ba§ üorüberflirrenbe (Selänbe !^inau§, fo in ftd^

öeifunfen, ba§, ol§ fie in 5pot§bam onge!ommen tüaren, ber ^amftcr fie on=

fto^en mu^te, „5[Rammi — toir ftnb \a ha."

„5llfo moll'n tnir nac^ §au§ gelten," fagte fie, unb inbem fie aufftanb,

jutften i!^re Schultern, unb it)re SB orte flangen tüie bie eine§ gie6er!ran!en,

ber fic^ nac^ feiner marmen 6tubenec!e fe!§nt, toeil ber fyroft i^n fc^üttelt.

5lud) p §aufe tüurbe fie ni(^t rebfeliger. 8ct)tüeigenb fa§ fie neben il^rem

;3ungen, Inä^tenb biefer fi(^ ba§ @ffen fc^metfen liefe. 2)ann fi^en!te fie il)m

ein paax ®rofd)en ©elb, bamit er beim ßonbitor in ber ©tabt Kaffee trinfen

ge:^en lönnte. @§ fa^ fo au§, al§ tüollte fie i^n lo§ fein, al§ mollte fie attein

fein, unb no(^bem er fie öerlaffcn ^^atte, ging fie in if)r tleincS 3^"^^«^'-*' fe^te

fi(i) on ben 5]3la^, on bem fie ju fi^en pflegte, tüenn bie fd)h3eren @eban!en

äum S5efu(i^ ^u ü^r lamen, an ben ©c^reibtifd), rife bie <5c^ubfäd)er auf, aug

ben ©djubfäd^ern bie alten SSriefe, ftreute fie auf ben ©(^reibtif d) , al§ menn

fie barin lefen moUte, la§ aber nii^t, fonbern noc^bem fie eine 3cit long, mie

geiftegabtüefenb, über bie SSriefe l)ingeblidt ^atte, ftanb fie auf, fetjte fic^ auf

ha^ fc^male ©oplia unter bem bürftigen ©piegel, brürfte beibe §änbe öor ba§

©efid^t unb fing an jn tüeinen, ju meinen, ju meinen. —
eine fnrc^tbore Soft, ein ^ammergefü^l erbrüdte i^r bie SSruft. 5Jlit

bem troftlofen Jammer mifdjte fid) bie 3fieue — fie t)atte ein ©cfül)l, al§

^ätte fie ein Serbredjen begangen. SGßie !am ha^'^ Unb mol)er'? 5ll§ fie

öor^in ^u if)m \pxaä) , mar fie bod^ i^rer ©ac^e fo fidjer getüefen, ^atte fo

genau gemußt, ha^ fie red)t !^atte, unb j;e|t? —
5lber freilid), bor^in, al§ fie ^u fprec^en anfing, liatte fie ha§ noc^ nid)t

gefe^^en, ma§ fie erft nad)f)er fal), toaS fie je^t immerfort im ©eifte bor

fid) fa^, gar ni(^t aufpren fonnte, 3U fel)en: ha§ fal)le ©eftc^t mit ben

]^ot)len 5lugen! 5JUt ben 5lugen, bie fo au§iat)en, al§ tbenn ber ^ann ettna§

^ätte fogen tbotten unb nic^t' im ©tanbe gemefen lüäre, ju fprec^en. 2ll§ menn

er l)ätte"fagen moEen ,
„id) tüeife ja, bafe Sju ba§ 9ied)t ^aft, fo gegen mid)

au fein, mie ®u bift, fo ju mir ju fpre^cn, mie 3)u fpric^ft — aber — id^

i^atte gebockt —" ©o, ^u l)atteft gebad)t? äBa§ liatteft £)u gebockt? ^a^ id)

nad) fiinfaefin ^aliren ^öEe, in bie in mi(^ gcftoBen, auf 3)ic^ jutommen mürbe:

„af) fic^ ha, mie erfreut, ©ie einmal mieber ju fe^en? Unb Inag ©ie 5lEc§

in ber ^eit gemorben finb, ÖJcneral unb ejcettenä! Unb h)a§ für Crben ©ie

be!ommen l)aben! ©rofeartig! ©rofeartig! ^c^ gratulire!" ^a, ^atteft 3)u

»iutjcee SRunbj*QU. XXVIII, 7.
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geballt, ba^ ic^ fo fein, fo fpted^en toütbe? ^a? 9tun, fo ift'S mit lieft,

ba§ id) S)ir gezeigt i^abz, 3)u :^a[t S)i(^ geirrt, boB id) ^it in§ @efi(^t

— unb ba tüar ba§ (Scfid^t toieber öor i^rer Seele — ha% fie'§ itic^t lo§

tüerben !oniite, ba^ SBilb! S^a§ föejid)t mit ben bumpfen, troftlofen 2lugen,

in benen fo ettt)a§ 5Dlei-!tDÜrbige§ getüefen toax, aU toenn fie in ben 5lugcn=

^öf)len äittetten, ha§ exlof(i)ene ©efid^t eine§ erlöfc^enben, eine§ hänfen

5Ranne§. Unb biefet 53lann, ha^ toax et! £)iefet im äßintetftoft öetöbenbe

53lenf(5^, ba§ tüat bet, bet einft toie bet f^tü:^ling§ftittm übet fie ba:§et=

gefommcn toat! Unb biefem Unfeligen, ben 9iiemanb liebte, bem fein eigene^

äinb f(i)aubetnb baDonlief, :^atte fie i^te leibenf(^aftlic^en Söotte tüie ^ei§e

gifenftü(ie in§ ©efid^t geiüotfen! ^n§ ©efic^t gefc()lagen ^atte fie ben

!tan!en 5]lann! Ob e§ benn aud^ bie Sßo^tl^eit toat, ha% et bem jungen

öetBoten !§atte, ju i!^t ju tommen? 06 ha§ nidjt aEe§ öieHeidjt etlogen

getoefen toot öon bem 2Bei6e, feinet @(^h)eftet, biefet Spante ^bo? Unb tüie

fie bie §änbe be§ jungen öon fi(^ lo§getiffen ^atte! ©o heftig, fo tou!^, fo

toilb! SÖßie fie booongegangen toat, ol§ne fi(^ ein einziges Wal no(^ um3u=

fe^en! %nä) nac^ bem jungen ni(i)t, bem „|)ettn Sol^n", toie fie i^n ge=

nannt ^atte! 2Seld§ böfet 21eufel ^otte fie benn nut gettieben, bo§ fie fo

t)on bem ^u^S^" fptat^? .^atte fie benn nic^t bemetlt, toa» bet atme 3»unge

füt gtofee, entfette 5lugen mochte, al§ fie if)n fo nannte? 35ot i^tet ©eele

malte fi(^ ha^ SBilb, toie bie Reiben i!^t nad^falien, 33atet unb ©o^n, inbem

fie oon i^nen !§intoeg an» bet ^ixc^e ging; toie fie i!^t nat^fal^en in bum^jfet,

Tatf)lofet ^etöubung, Beibe ftumm, feine» 3Botte§ fä^ig, unb in beiben ein

unb betfelbe ©ebanfe : „5lun ift 5lt[e§ au§." 2Bat e§ i^t mdjt neulich etft,

l^iet an bet Stelle, too fie l^eute fa^, jum SSetou^tfein gelommen, ba^ fie ba§

Sc^idfal alle§ beffen fei, toag £)teb!au f)ie^? §atte fie nic^t, al§ fie ou§ bet

0^nmad)t ettra(^te, ben led^genben SBlitf gefeiten, mit bem bet 5J^ann on il^tem

©cfic^te l^ing? §atte fie nic^t in bem 5tugenBli(f triebet gefüllt, ba^ eine

5ktutgetnalt in 5lEem trat, tDa§ £te6!au l^iefe, 3u i^x l)in ju muffen?

5lto^ attet 3eit, bie in3ti3ifct)cn tjetgangen, tto| atten 2)ingen, bie injtoifdien

gefcfje'^en, boc^ immet unb immet triebet jutüdf gu muffen ju i§t? 3Bat fie

mcf)t bie ©innige in toeitet äßelt, bie Oetmitteln lonnte, ^inttai^t ftiften

!onnte jtoifc^cn biefem 33atet unb biefem So!^n ? Unb nun trat fie öon i^nen

gegangen, ^atte fie fiel) felbft übetlaffen , bie S5eiben, bie nid^t mit einanbet

fptec^en fonntcn, in i!^tem gegenfeitigen gtauenootten Sdjtoeigcn! Sßcnn nun
biefet So^n ju ©tunbe ging an biefem S}atet, biefet Sßatet an biefem

So^n — toa§ bann? 5luf toen bann bie S(i)ulb? Sluf toen? 2luf toen? —
£)et Ot!an, bet toicbet einmal butc^ bie f^^tau bo^in gegangen toat unb

aEe liefen biefet leibcnfc^aftlic^en Dtatut aufgeUJÜ^lt l^atte, toat öotübet

gebtauft unb ^atte eine bumpfe Stille, eigentlicf) eine Oebe, in i^t 3utü(f

gelaffen. ^^üt ben atmen öamftet, bet bie gtoßen Sommetfetien bei bet

5]^uttet 5u6tacf)tc unb füt ben e§ in biefem ^a^te teine Steife nad) bet

fä(^fifd)en Sc^toei^ gab, geftaltete fi(f) bie !^tii ju einet beinahe ttübfeligen.

3lut fein angcbotenet glüdlid^et ^umox unb ba§ füt ieben Sd^uljungen on
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unb für ftc§ fd)on Befeligenbe SSetou^tfein , ha^ et frei toar, trugen i^n über

bie fc^toetgfameit ©tunben neben ber fc^toeigfamen ÜJ^utter ^tnlüeg.

S3ter äBo(^en naä) 5lblauf ber Serien, aly e§ fc^on öerbft getoorben töor,

tarn er tüteber nac§ ^Potsbam, unb bie§inal mit einem langen ©eftc^t: ©eorg

t)on S)rebfau toar nac^ hzm 6c^lu^ ber Serien nid^t lieber in» 6abettencorp§

gurücf gefommen.

„äßarum f)aft £)u mir benn ha§ nic^t gefc^rieben?" 2)ai tüar bie erftc

ßmpfinbung, bie au§ i^r ^eroor brac^.

@ine ausfömmlic^e (Srflärung, tüarum er e§ unterlaffen, hju^te ber

|)amfter eigentlich nid)t ju geben; SSriefe lagen feinem ^beenheife fo fem,

ha^, toenn nic^t ^emanb baju trieb, er überhaupt nic^t baju !om. Unb ber,

toeldier i^n früher getrieben l]atte, toar eben nic^t me^r ha.

„äßarum ift er nici^t toieber gefommen? Sßei^t 3)u'§?"

©enau iüuBte e§ ber §amfter nic^t; er ^atte nur gehört, toa§ man fi(^

erjä^lte.

„5Ilfo, tüo§ er3al)lt mon?"
Wan erjä^lte, ber ^apa öon i!^m, ber ©eneral, ]§abe an ben Sommanbeur

be§ Sabettencorp§ gef(^rieben, ber ^Irjt ^ötte öerboten, ba§ (Seorg bon S)rebfau

je|t fct)on 3urü(f !äme.

.Sn 5lr3t? £octor öon SSarnim?"

£er ^amfter fa!^ fie an.

„2lc^ fo" — e» fiel i^r ein — öon 2)octor öon Barnim ^atte ja ber 5lnbere

gefprod^en. ©ie merfte, töic erregt fte tüar.

„5llfo ift er !ran!?"

^lan er^ä^lte, er follte eine ßur brauchen.

„5llfo ift er !ran!. 2öa§ fe^lt i§m?"

2)er ^amfter !^atte fo ettöaS öon Ärampfanfätten ge'^ört.

ßrampfanfölle — tüo foll er benn bie ßur gebrauchen? §at man i^n

in ein SSab gebracht?"

So ettüa§ !^atte ber ^omfter gehört.

„2ßol)in?"

3)ay tüufete ber ^amfter nicf)t.

„;3ft fein ^t^apo mit i!^m gegangen?"

SBuBte ber .^amfter auc^ nidCit.

Unb bamit enbete fein SBerid)t, unb bie bürftigen Dlac^ric^ten , bie er

ouSgetramt ^atte, toaren eigentlich fc^limmer al§ ni(i^t§, ber Sluftact 3U einet

©rjä^lung, bem feine gortfe^ung folgte, fo ba% man nic^t erfu'^r, tt)a§ barau§

tourbe. 5iur bafe e» fi(^ ni^t um eine ©rfinbung, fonbern um 2Bir!lic^feit

l^anbelte. £ie büftere 6tiEe, bie in ber ly^'au gebrütet l^atte, öertnanbelte

fic^ in eine bumpfe Erregung, ^eben 53torgen griff fie öon je^t an nadj ber

Leitung, um ju fuc^en, ob 51a(^ric^ten über ben ©eneral öon S)reb!au barin

ftänben, ob er auf Urlaub gegangen ober öon Urlaub gurürfgefel^rt fei. Unb

ob öietteic^t barau§ ^u erfa{)ren tnar, h3o!^in unb p toeldiem ^tücä er gegangen

iDar. 5l6er bie ^e^tungen fc^tniegcn, bie 2^rebfau§ f(^tt)iegen — natürlich,

nac^ htm %h']ii}kh in biefem (Sommer toar e§ too^l begrciflid^ , ha'^ fie nidit
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^u fptei^en tnagten — fein Saut brong ,^u if)r, uiib nur ba§ loftenbe ®efüt)l

fagte it)t, ba^ fem öon ii^r fid) etraaö lln^eimltctieö, öteEeic^t 6i^rec!tid)c§,

ereignete.

©0 !§att tüie ber SBintet, bet in biefem ^ol^re frül^jeitig einfette, tüax

i^t no(^ !aum je ein äBinter cttdjienen; fo unter ber toei^en 2)c(fe t)atte fie

ficE) noc^ nie erftitft gefüllt lüic in biefem ^atjxe, al§ ber ©c^nee iiä) in ben

©trafen t)öufte unb jebeS ©eräufc^ töbtcte. Siefe ©tille ift nic^t immer gut

für ein erregte§ ©emütf), namentlich bann ni(^t, tüenn ha?^ @cmüt^ auf einen

öeftimmten S^on tüartet, unb ber 2on nid)t !ommen lüiH. 2ßci^na(^ten !om,

unb nac^ 2ßei()nac^ten ber S^ag, an bem er öor einem ^ai)xe jum legten ^Tial

bei i^r getoefen mar. SBicber ftanb fie am ^cnfter, nict)t einmal nur, fonbern

man^e§ Wial, unb Blicfte auf bie fcfjneeoerftopfte, öbe ©traße l^inunter, in

ber fie i^n am 5I6enb bamal§ Beim fladfernbcn ßaternenli(i)t :^atte öeridjtoinben

feigen. 3)a§ ©efü^l, ba^ fie bamaly übcrfommen l^atte, al§ er im 1)un!el

unfid)tbar Inurbe, fi(^ glcid)fam ouflöfte, märe e§ alfo mirflic^ eine 5l^nung,

bie SSora^nung be§ 5leu§erften unb ©djlimmften gemefcn? S)ann !amen

mieber 2ßo(^cn unb gingen öorüBer, unb !eine brachte 9iaftirid)t, alle Blieben

ftumm unb ftitt unb leer. ©oBalb ber ^amfter ctma§ äßeitere» !^örte, foEte

er i^r fd)reiBen, ha^ i^attc fie ifjm befol]lcn — aBer ber l^amfter fd)rieB nid)t.

Sßenn er auf Urlaub t)crüber !om, inagte fie fd)on gar nid)t me^r gu fragen;

er toürbe ia gefd)rieben ^aben, menn er ettoa» gemußt l^ättc. @r töu^te eben

nichts, unb ber ^unge toar nic^t mieber ha.

©0 ging ber lange Sßinter langfam mit erbrüdenbcr ©c^lnerfülligleit

ba^in, unb al§ e§ i^rü^ing tourbe, flingclte e§ in ber ^obi^ftra^e ju ^Potöbam

an ber SBol^nung ber ^rau öon (Sarftein, unb bie 5lufmartefrau, bie gerabe

noi^ antoejenb tüar, nad)bem fie il)ren armfeligen 3)icnft bei ber einfamen

^rau öcrric^tet l)atte, bradjte i^r eine SSifitentarte l^erein: „OBerft öon

€ttl)aufen".

@in 9tame, ben fie nie im ßeben öernommen !^atte.

33öttig fremb and) ber Sröger be§ 5tamen§, ber i^r jc^t, nac^bcm fie i^n

l^atte !^erein Bitten laffen, mit ber Sefaugen!^eit gegenüber trat, bie c§ bem

"Dtenfdien bereitet, menn er einem Unbcfannten gum erften WaU na"^c tommt

unb \i)m gleich beim erften begegnen eine tief intime, beinat)e peinlid) t)er=

trauliche 5Jlitt^eilung machen fott.

Oberft öon Dttf)aufen !^atte feiner 3eit Beim ©eneralftnb, in ber öon bem

©enerol öon £)rebfau geleiteten Slbt^eilung, gearbeitet. 3)er ©eneral !^atte

i^m feitbem fein befonbere§ S5ertrauen jugetoanbt. ^m 5luftrage be§ ©eneralS

öon S)reb!au !am er §eute gu f^rau öon Sarftein.

S)ie ^rau, bie tf)n ftel)enb empfangen ^atte, bebeutete il)n mit einem

$Ißin!e ber |)anb, ^ia^ gu nehmen, mö^renb fie fid) i^m gegenüber auf ein

9ftu!^ebett feilte. @efprod)en !^atte fie nid^t»; er bemertte, ha^ fie fe^r hla^

mar unb ba^ i£)re 5Jhinbtöinfel \i<i) l)erab Bogen, iüie mon e§ an leiböoll

erregten ^Dtenfd)en Beobadjtet.

„2)er gndbigen grau töar e§ Belannt, ba^ ©eneral öon S)reB!au einen

©o^n ^atte?"

i
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6§ toax il^t Befannt.

„i)ei: (Seneral fc^eint in großer 8otge um biej'en ©o^n. ©näbige ^mii

l^atten ft(^ be§ ßnaöen, al§ er im $ot§bamer Sabcttencov*p§ toax, mit Befonbeter

S^eilna^me angenommen'?"

(Sine lautlofe Steigung i^tei §au^te§ beutete an, ba§ et rec^t f)aben

tonnte.

„2)et @enetal fc^teiBt mit — fd)tei6t mit — aBet öiclleic^t
—

" unb

mit einet geitiiffen Saft gtift bet Dberft in bie 58tufttaicf)e — „ift e§ am

Beften, ic^ lefe gnäbiget gtau bie ^auptfö(^liii)en ©teEen be§ SStiefe§ felBft

t)ot? SBenn aui^ an mxä) gerichtet, fc^eint et mit Beinahe, unb öiellei(i)t nod)

me^t aU füt mic^, füt gnäbige ^^tau Beftimmt ju fein."

6ie fagte ni(i)t ^a, nitfjt ?iein, fie tiditete nut bie 5tugen auf ba§ ^apiet

in feinet öanb. £)a fie ni(^t§ bagcgen 3U t)aBen fc^ien, fing et an, ben ^tief

torjulefen.

„ßieBet Dtt^aufen —

"

|)iet untetBtac^ fi(f) bet 35otlefet, obet öielme^t, et tüifdjte mit unbeut=

lid^et Stimme übet bie einleitenben ©ä^e bc§ S5tiefe§ ^in.

„5lut einige mi(^ :petfönlic^ Betteffenbe Scmet!ungcn," ettlätte et ettöt!§enb,

„bie fi(^ auf meine Befonbete 33ctttauen§fteIIung ju bem ©enetal Bejie^en unb

bie 5}lotiöe bafüt ent^^alten, bo^ et mid) mit biefet — aUetbingS ni(f)t leid)ten

«Uliffion Bettaut ^at."

5Jlit ben 5lugen fu(^te et atöbann bie 6telle, ino bie 5Jlitt!^eiIungen

oHgemeinet 5ltt tnütben, unb ^iet, mitten im 6a^e, na^m et bie SSotlefuug

toiebet ouf:

„. . . aBet \ä) Bin an einem 5Pun!t angelangt, tno iä) einfach ni(^t me^t

!ann. äßenn 2^mn bieg tnie SSet^hjeiflung tlingt, fo Beutt^eilen Sie, Bitte,

nad^ ben 5L^atfad)en, bie ic^ ^finen mitt^cile, oB id) ba.^n SSetanlaffung ^aBc

unb oB i(^ mit ba^ motalifc^e 9iec^t pfdjteiBcn batf, ©ie mit einem 5tufttagc

^u Beläftigen tuie bet, ben ic^ ^ijmn notl^gcbtungen aufBütben mu^.

„^c^ §aBe, tüie ^i^mn öieUcic^t Be!annt, einen ©o^n; fonftige Äinber

nic^t. ©ie finb unöet^eitatl^ct ; tto^bem ttaue xä) S^ncn gu, ba^ ©ie nad)=

«mpfinben !önnen, tria§ e§ ^cißt, tuenn ein SSatet fid) mit feinem ©or)n unb

einzigen ßinbe nid)t üetfte^t. SSielleic^t geBtaui^e id^ ^iet einen nid)t gan,^

äutteffenben 3lu§btud; öon SSetftc^en obct 9lic§tDetftc{)en fann man füglid)

€tft gegenübet (5ttriod)fenen obet tr>enigften§ ^alBettoac^fenen fptec^en; bet

;3unge aBet ift etft öietje^n ^af)te alt, mithin eigentlich noc^ ein .^inb.

<55etabe babutd) aBet geftaltet fi(^ bie ©ac^e um fo peinlicher, e§ liegt eine

tnftinctiöe SlBneigung öot, unb iä) fe^e !eine gjlöglid^feit , mit 33etnunft=

^tünben bagegen gu lt)it!en.

„^(^ n)il[ e^rlid) fein unb anet!ennen, ha^ i^ nic^t o§ne ©c^ulb boBei

bin. ^c^ l)aBe mäc^ too^l ni(^t genug um ben jungen Belümmctt. 3""^

%^nl liegt bieg baran, ba§ id^, tüie ©ie toiffen, immet fe§t ftat! Befc^äftigt

Qetüefen bin, anbctetfeit§ baran, ba^ et öon ftüBeftet ßinb^eit an ein Bi§ jut

Uuäugänglicljfeit üetfd)loffcne§ äßefen an ben %aq gelegt ^at.
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„@ei bem, h)te i!^m fei — e§ ^aten ftci) botauS im SSexIauf bet Singe

3uftönbe entlDitfelt, bie in jüngfier 3eit gcrabeau ju einer ^ataftroptie gefü{)tt

^aben. ^m ootigen ©ommer ift ber ^unge eingefegnct tnorben unb bei ber

©elegeni^eit ^ot er eine @emütf)öerld§ütterung ganj befonberer unb fc^n)erer

5lrt erlebt.

„SBä^renb ber großen f^erien l^atte ic^ \^n olabann ju mir genommen,

bamit er biefelben mit mir unb meiner, ^i^nen ja auc^ be!annten, unt)er=

]§eiTQtf)eten ©c^toefter ^ha, Derteben foüte. ^^ladibem ficf) ber ^unge tüö^renb

ber erften 2Bo(^en no(^ öerfctiloffener aU getoö^nlic^, beinahe öerftört, gezeigt

l)atte, erfranfte er plö^lic^, unb jtüar unter ganj Quifälligen, bebenÜic^en

©t)mptomcn. Unfer |)au§arät, ben iä) fofort berief, [teilte feft, t)a% e§ fi(^

um — acute 5Rorp!^iumt)ergiftung l^anbelte!

„SSergegentüärtigen Sie fi(^ meine Situation. 3^nen ergä'^te iä) \a ni(f)t§

^ieue», lüenn icf) fage, baß ic^ feit ^a^^ren, öeraninfet burd) meine immer

erbärmlicher toerbcnben 9krt)en, 5}tor^l^ium gebraud)t fjabz. 5J^eine Steife im
öorigen SBinter naä) bem Süben l^atte ben aiiSgcfprod^enen ^tütä, mid^ baoon

äu enttoö^nen, unb iä) glaube beinal)c, e§ ift mir gelungen. 5)lögli(^er Sßeife

aber l^atte id) noc^ einen größeren 3}orratl^ öon bem oermalebeiten ^mq bei

mir äu §aufe, unb ba ift ber Unglüctajunge barüber gelommen. 2Bie er e§

angefteüt ^at, toei^ i^ nod) !^eute nid)t, letber aber fürchte id^, burd^ S5e=

fted)ung meines el^emaligeu, jc^t al§ £)iener bei mir bienenben 23urf(^en, ber

allein ben Ort !annte, too ha§ §öttengift aufbelna^rt tourbe.

„(Srlaffen Sie e§ mir, mi(^ in SSermut^ungen barüber ju ergeben, h)o§

ben jungen ju einem fold)cn Schritt üeranlafet i^aben mog; ba^ (äinjige, toa§

id^ ^l^ncn fagen !ann, ift, ba^ iä) mid^ feit bem 5lugenblicf um jel^n ^aljr

älter, unb ba^ toill l)eifeen ol» einen alten 5!Rann fü^le.

„9k(^bem tüir ifju not^^bürftig reifefä^ig gcmadjt l^atten, bradjte id^ il^n

nad) Saben = SBaben, tno Spccialiften für bie S3e!§anblung berartiger ^ran!en

gu finben finb. ^n einer 5lnftolt foldjer 2lrt brachte id^ i^n bort unter,

toäl^rcnb id^ felbft, meiner neuen Dienftgcfd^äfte tüegcn, nad^ Berlin äurü(!=

!el}ren mufete.

„S)ie SBerid^te, bie ic^ öon S3aben-S3aben erljielt, lauteten ba'^in, ba% e§

mit bem !örperli(^en S5efinben be§ jungen langfam aufmärt» ging, ba§ fid^

aber ein pf^i^ifd^er ^uftanb bei il^m ,^u enttüideln bro^te, ber ju bm fdt)limmften

S5efür(^tungcn %nla^ gäbe. £er leitenbe Slrjt riet^ mir, ben jungen au§

ber Slnftalt fortjune^^men unb i^n in Begleitung öon 5lnöcrtüanbten eine

Steife mad^en gu laffen. 3)a e§ fdl)on Sßinter mar, fonnte ba§ nur eine

Steife nad^ bem Süben fein, unb ba id^ felbft burc^ bringenbe ©efdjäfte feft=

gel^alten toar, fo fonnte DHemanb anber§ al§ meine Sd^toefter, feine %ank,
bie Begleitung übernel^men.

„§ätte id^ ^emanb 5lnberen gehabt — aber id§ !§atte eben 5tiemanb

anber§.

„3Son Baben = S5aben alfo ^at meine Sd^tocfter i^n abgeholt unb ift mit
il^m in langfamen 2;ourcn burd^ Sübfranfreid^ nad^ 5llgier gereift — ,al§

toenn id^ einen Saubftummen , rid^tiger gefagt einen Stein an meiner Seite
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t)ätte' — fo 6ef(^ret6t fte'§ mit. 51i(^t minbet troftIo§ üangen alle t^te

toeitexen 9la(i^T{(f)ten, bi§ ha% \^ jc|t eben einen 58tief öon i^r au» ^paHanja

am Sago 5Jtaggiore et^olte, toorin fte mir fc^reibt, ba^ fte mit if)i:cm können

unb SCßiffen am @nbe fei unb ba§ bur(^au§ ettno» Sntfi^eibenbes gef(^e^en

muffe, tnenn nid^t ein 5Ieu§erfte§ eintreten foüe. 5ßon 5llgier an» toar meine

©c^toefter nämlic^, al§ e§ mit beginnenbem f^m^Iing ju toarm an ber

afrifanifd)en Mfte tnurbe, gu 6c^iff naä) @enua gefahren unb Don bort naä)

htm. genannten Orte om ßago 5Jtaggiore, ino i^r ba§ gro^e, Don einem

S)eutfd)en geleitete §6tel empfot)len tnorben toar. ^n biefcm ©aft^ofe Der=

feieren öielfad) S)eutf(i)e, fo ha^ ber ^unge, ber bi» ba^in auf ber Steife !aum

ein SBort 2^eutf(^ gu pren belommen l^atte, fic^ plö^li(^ inmitten ber 2Rutter=

fpradje befanb.

„(Seit bem 5lugenblitf, fo fct)reibt mir meine 6(i)tT)efter, ^at ftd^ bei i§m

ein 3uftanb enttoidelt, ber e§ ifir faft unt§unli(^ macl)t, ben 2lufentl}alt mit

i^m fortjufe^en, tüä^renb e§ il^r anbererfeitg nnmöglid) ift, i^n ^ur 2Beiter=

reife ju beiDegen, toeil er bei jebem 35orf(^log folc^er 5lrt in 2;obfu(^t öerfäüt.

@r bilbet fic^ nämli(^ ein, ha^ unter ben in ^Pallanja aniüefenben beutfd)cn

f^^rauen ft(^ eine 2/ome befinben muffe, nad) ber er mit einer, tüie meine

©(^toefter e§ fd)ilbert, gcrabeju rafenben @e^nfu(i)t öerlangt. ^m ©egenfo^

gu feiner fonftigen ©(^üc^tern^eit Derfolgt er bie bortigen £amen, ftarrt

i^nen in§ (55eft(^t, al§ JDoHte er bie ©efud^te ^erau§ finbcn, unb ©ie tonnen

ft(^ beulen, ju ttia§ für 5luftritten peinlid^fter 5lrt e§ babei tommt. 5llle

SSerftc^erungen, ha% bie ^amc nic^t antoefcnb, bo^ i^r kommen ni(^t ju

erlrarten fei, ge^en fpurlo» an i^m öorüber; er öerbarricabirt ftc^ in feinem

3tmmer, tobt barin um^er, erflärt, ha'^ er nur t)erau§ tommen tooHe, tüenn

fie ge!ommen fei; fein ganzer 3uftanb ift ber eine§ öon einer fijen ^h^^

befeffenen 3Bal§nfinnigen.

„S)ie 2)ame nun, um bie e§ fti^ !^anbelt, ift bie öerlDittlnete f^^rau

5}kiorin üon ßarftein in 5pot§bam, bie htm jungen, ol§ er im bortigen

6abettencorp§ toar, große SiebenstDÜrbigfeiten betriefen ^at, unb an ber feit=

bem fein ^erj bangt. Unb hiermit, lieber £)ttl)aufen, bin id) gum eigentlid)en

i^nl^alt meine§ Briefe», ju bem 5luftrage gelangt, btn iä) ©ie im 9lamen

unferer ^reunbfc^aft ^u übernehmen bitte."

3)er Sßorlefer unterbrach fic^. S)ie fyrau, bie i^m bi§ ba^in o^ne Saut

unb SSetDegung gegenüber gefeffen unb ^uge^^ört ^atte, toar plö|lid) aufgeftanben

unb an ha§ §enfter getreten, ©ort fa!^ er fte, bie §änbe über bem §enfter=

riegel in einanber getlammert, fte^en, tt)ä!§renb er bi§ ju feinem 5pia|e !^in

bie fi^toeren 5lt^em3Üge öerna^m, unter benen i^re SSruft auf unb nieber ging.

9^oc^ beoor er jebod) eine ^rage an fie 3U richten öermoc^te, toanbte fte

fi(^ um, teerte ju i§rem ©i|e jurücf, unb o^ne ein 2öort ju fprec^en, mit

einer ^anbbetoegung, bebeutete fie ifjn, fortjufa^^ren.

Dberft öon Dtt^aufen üerbeugte ftd) . !^ob ben Briefbogen, ber in feiner

l^crabgefunfenen §anb auf feinem ßnie lag. toieber an bie fingen, unb inbem.

er ben legten ©a| noc^ einmal Irieber^olte , no^m er bie unterbrodjene S3or=

lefung toieber auf:
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ben i(^ Sie im Flamen unfeter ^teunbf(^Qft ju üBerne!^men Bitte!

SBenn id) tnid) unmittelbar an ^ran üon (5ai-ftein menbete, fo tueife id^, ba§

t(^ !ein ©e^ör finben lüüxbe. ^äme ic§ ^jetfijnlic^, fo toürbe fte mi(^ nic^t

annel^men; fc^riebe id) an fte, fo toürbe fte, fo Balb fie er!annt l^ätte, ha^

bex Srief oon mir !ommt, ben SSrief nic^t gu @nbe lefen. ^yragen Sic nic^t,

toarum fie fo t^un toürbe. Soffen ©ie e§ fid^ genügen, tüenn id^ ^^ncn

berftc^ere, bo^ c§ gcfc^e'^en, laffen ©ie mic^ ^^injufügen, ha% fie ha§ 9te(^t

^aben töürbe, fo ju t^un, unb füf)lcn ©ie, toie e§ in mir ouefe^en mn§,

tocnn iä) tro| oHebem bennoc^ öor bicfe grou l^intrete. liefen @ang 3U i!^r,

biefen furd^tbaren ©ang, ben id) t^un mufe — ja, mufe — feien ©ie mein

fyrcunb, Ottl^aufen, ge^en ©ie i^n für mid) ! @c!§en ©ie ju ^rou üon ßarftein,

fügen ©ie i^r , h)a§ ic^ ^^'^nen gefd^rieben fjoBe, tüie e§ mit meinem Si^ngcn

fte^t. ©agen ©ie il^r, bo§ ein Tlcn\^ öor i^r fte!^t — ein ^JJtenfd§, ben biefe

®inge fo in§ Ü}lar! getroffen l^aben, ba§ er !aum met)r bie ."E^raft 3um 5lufrect)t=

fte^en in fid) fü^lt, ber, obgleich er ftd) betüufet ift
—

"

2)er SSorlefer üerftummte jä^Iingg; ein erfd)redenber Saut, ber öon ba

l§er !am, too bie öerfteinte grau it)m gegenüber fa§, l^atte il^m bie ©timme
in bie ße!^Ie jurüdgef(plagen; ein unarticulirter, raffelnber Saut, toie ba§

toürgenbe 5ted)pn, ha§ eine 5Jlenfd)enbruft gerrei^t. @r blidte ouf; bie fyrau

!^attc ba§ 2;afd§cntu(^ ^erau§ gebogen unb oerbarg ba» ©efid^t barin. @ine

fd)üttelnbe ^etoegung be§ .^opfe§, bie fo öicl mie „nid^t" tjn^tn mod^te,

beutete i!§m an, ha^ er nid£)t toeiter lefen follte. ^I^r Oberleib Irümmte ftd),

toinbenb, toie tu lörperlid^en ©(^mcr3en. 2)ann, ba§ %uä) öor ben 5lugen,

ol^ne ein äöort ber (Srtlörung, fprang fie auf, ftür^te in ba^ ^tebenjimmer,

beffen %^üx fie l^inter ftd) jutuarf, unb ließ it}n allein.

Unfd)lüffig blieb ber Dberft ft|en. @r ^ätte ha^ tnortlofe §inau§ge^en

ber grau al» einen Slbbrud) ber SScr^anblung auffaffcn tonnen
;
feiner greunb=

f(^aft für ben Öenerol glaubte er e§ inbeffen fd^ulbig ju fein, ha^ er ni(^t

o!^nc ein ou§gefproct)ene§ „^a" ober „51ein" au§ i!§rem 5}^unbe üom $la^e

tüid). 5llfo toartete er, ob fie ^urüdf lommen tüürbe, unb er tnartete lange,

©nblid^ tourbe i^m fc^tt)ül. Ob er an ber Z^üx gum 5leben3immer antlopfen

unb um ^efd)eib bitten foltte? £)a§ toiberftrebte feinem ritterlid^en ©mpfinben.

2)a§ ©innige, tt)a§ il)m ^u t!^un übrig blieb, toar, ha% er fid^ einigermaßen

geröuft^öolt oom ©tu'^l erl^ob, um ber ®ame anjubeuten, baß er baoon ginge.

SBenn fte uberl^aupt nod) ju fpred^en bie 5lbfi(^t fiatte, tnürbe fte bann

fommen — unb fte fam. 3^ 5tugenblicl, aly er, am iiifd)e fte^enb, langfam

bie ^anbfd^u^e anjog, öffnete fidt) bie 5lebentf)ür; auf ber ©c^lDette, an i^m

öorbei blidenb, mit fc^toer öcrtüeinten Slugen, erfd^ien bie grau. 5ll§ er ben

SSrief, ben er offen auf ben Sifc^ gelegt l^atte, tüieber aufnel^men tuoEte,

fdiüttelte fte ftd^ mie öor ©ntfe^en.

„9itd^t me'^r!" murmelte fie, „nid)t mel)r!"

S)ann redte fte il^rcn immer nod^ tüie in ©d^merjen gelrümmtcn Seib

em|3or, fo baß ber frembe 5Rann eigentlid^ jum erften 5llale gemal)r tourbe,

toeld^' eine eble ©eftalt i'^m gegenüber ftanb, unb mit einer ©timme, über
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"ber 3tt)at in ^olge ber betgoffenen Sutanen noc^ ein bämpfenber <Bä)ltkt

BeBte, bie fi(^ a6et öon SBoi't gu äßort üärte unb feftigte, fagte fie:

„Saffen Sie, bitte ben SSrief. ©agen 6ie mir, lt)a§ er öon mir öerlangt."

„©eneral öon S)re6!au," oerje^te ber £)6erft, „bittet Sie, gnöbige ^rau,

feinen <Bo^n, tnenn 9tettung noi^ möglich ift, gu retten."

„S)a3u," ertoiberte fie furj unb !Iar, „müßte ic^ ^u i^m reifen."

„®a§ ift e§, tua» ber ©eneral Don ^^^ncn erbittet."

6ine 5Panfe trat ein. £)er Dberft eriöt^ete.

„2)a gnöbige |^rau" — feine Stimme ftotterte bor SSerlegen'^eit — „ba

bie 33cr^ältniffe ber gnäbigen grau — eine foli^e 9ieife öieUeit^t — fo
—

fo
—

" er blitfte in ben SSrief — „©eneral öon 2)reb!au befc^lüört Sie,

gnöbige f^rau, mir ^u erlauben, ha% iä) 3t)nen in feinem 9Zamen bie erforber=

liefen 531ittel ba^u anbiete."

SSon ber Sd)ö3eIIe ber 5lebenftube, auf ber bie grau noc^ ftanb, !am fie

Saftigen, beinahe ftürmifc^en S(i)ritte§ !^erein unb bur(i)ma§ ba§ 3^^^^^
einmal, 3n3ei= unb breimal in lautlofer, toogenber (ärregung. 2)ann blieb fie

flehen.

„^ä) ^abe aUerbingS ni(^t§," fagte fie, unb bie» mal !lang i!^re Stimme
Ttic^t nur fur^ unb !lar, fonbern furj unb fc^arf, „töcnn ic^ jurücf !omme,

tnerbe iä) i^m 9tec^nung legen."

„©nöbige grau tooEen reifen?"

Sie 50g il^re Heine 2af(i)enu!^r "^eröor unb la§ baran, boß e§ eben

D3littag tnor.

„5[!^orgen," ertüiberte fie.

^n untöil[fürli(^er ^etoegung neigte fic^ ber Dberft, riß it)re §anb an

fi(j^ unb fü^te fie.

„3m 5iamen meine§ greunbe» — iä) banfe 3§nen, gnöbige grau! ^d^

bon!e ^^nen!"

@§ folgten noc^ einige 5lbma(^nngen gefc^öftlidier 5lrt, über bie ^Intneifung

be§ @elbe§, bie noc^ im Saufe be§ heutigen Sage» betüer!fteEigt toerben

foHte. S)ann tüoEte Oberft öon Dtt^aufen fic^ gurürf^ie^en. ^nbem er fid)

5um 5lbf(^ieb öerneigte, rii^tete fie bie 5lugen auf feine ^arte, bie auf bem

Sifdie lag.

„3^re 5lbreffe," fragte fie, „ift auf ber ^arte angegeben?"

Sie töar barauf angegeben.

„@§ ift — tuegen ettoaiger SSriefe. 5ltte 5Jtittl)eitungen, bie nöttiig töerben

foUten, töerbe icE) an Sie richten."

@r erflörte fi(^ mit i^rer 5lbfi(^t einöerftanben.

„5^ur bie abfolut notljlüenbtgcn 531itt^eilungen," erläuterte fie. „^ran!=

l§eitöberid)tc bürfen Sie nic^t erwarten."

@r fteüte 5ltle§ in ha§ belieben ber gnäbigen grau, gür ben ©eneral

öon 3)rebfau tüürbe ba§ ^etoufetfein, fie bei feinem So^ne ju töiffen, fo be=

ru^igcnb fein, ha% e§ öfterer SBriefe nic^t bebürfen toürbe.

£;amit trennten fie fi(^, um ^cbes an feine Sgeforgungen ju ge^en; ber

Cberft, um feinen greunb ju benachrichtigen unb eine S^epefc^e nac^ ^Paüanja
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an f^töulein ^ba öoit ^xeB!au ju tickten, iüorin ex fie öon her öebotfte^^enben

Slnfunft öon grau öon ßaxftein untertii^tete ; bie f^tau, um i'^r 9tetfe!öffet(i)en

3U paätn unb beut |)auifter ^u f(^i;et6eu, ba§ fie öetteifte, uub ttiol^in unb ju

tüem fie giuge.

^aä)h^m fie i'^te :paai; .^aBfeligfeiten eiugebünbelt unb ben hoffet ge=

f(i)loffen !f)atte, fiel i!§t ein, ha^ fie bie §au^tfac^e öergcffen l^atte; ba§ toax

bie im ©(^uBfa(^e i^re§ ©c^tei6tif(^e§ auf6eh)ol^i-te ^^otogtap!§ie, bie fie einft

öon i^m erl^alten l^atte, ha§ SSilb feinet ^Jlutter.

2ll§ fie ha^ SSilb auf^^oB, !am e§ il^t: öor, aU tuären bie ttautigen

5lugen in bem armen ©efic^t in bet ^toifc^eujeit no(^ trauriger getuorben,

fo ha% e§ fo auSfa!^, al§ !^ätte bie aBgefc^iebene f^rou 5lIIe§ mit erleBt, toa^

fi(^ in ber ^eit BegeBen l^atte, unb aU tüü^te fie, toa§ fe^t gefd)af).

^nbem fie biefe§ fal^, fiel e§ i^x tüieber ein, mit h)a§ für ©eban!en fie

ha§ f8\lh ha pm erften 5RaIe in bie |)anb genommen l^atte. i)ie f^affung,

ju ber fie fid) bem fremben Wannt gegenüBer gemoltfam emporge^touugen

l^atte, Bracö gufommen, fie fiel in bie ^niee, fo ha^ i^r ^unb gerabe üBer

ber 2;if(^platte , üBer bem SSilbe toar; unb inbem fie in leibenf(^aftli(^ öer=

3tüeifelten Püffen bie Sippen barauf brückte, üBerftrömte fie ba§ SBilb mit

i!^ren S^ränen, fo ba^ fie na(i)!^er ba§ %afc^entud§ nehmen unb e§ trocknen

mu^te. £)a§ (Seibenpapier, in btm e§ einftmal§ auf ber SSruft be§ ^naBen

geru!^t liatte, tüar noc^ öor'^anben. SSe^utfam, al§ ^anbete e§ fid) um eine

üieliquie, pEte fie bo§ S5ilb tuieber !^inein, baun Barg fie e» an ber eigenen

SSruft. 2)a§ tüürbe öon nun an feine 6tötte fein.

Unb öon nun an trat für 2ltte§, toa§ in @eban!en öon SBerlin au§ nai^

bem fernen Orte im 6üben l^inouSBlicfte, ©d^toeigen ein, ba^ erft unterBroc^en

tüurbe, al§ nad^ ettüa ac£)t 2agen f^räulein ^ba öon S)reB!au in SSerlin

iüieber an!am. 6ie mar üBerftüffig getüorben. grau öon ßarftein toar in

^oEanja eingetroffen. „9iatürli(^ liatte fie fid^'g gefc^en!t, bem SBieberfe^en

Beijutöo^nen ; ba^ gau^e §6tel aBer töar jufammengelaufen Bei bem iöa^n=

finnigen greubengefc^rei, mit bem ber ^unge au§ bem ^ett gefprungen unb

i^x auf ben glur entgegen gelaufen toar."

„2lu§ bem SSett? äßar er benn Bettlägerig?"

„^0 natürlich, fc^on feit Beina!^' öier^e^n 2;agen."

Unb bann tüieber ©tiEe, tiefe laug anbauernbe ©tiüe.

^e^t aBer traten 2)inge ein, bie ben £)rud^ biefe§ ©d)töeigen§ toeniger

fü^lBar töerben liefen. 2)er SCßelt^orijont Begann firf) ju rotten, ^nbem
bie Slugen ber beutfd^en 5)lenfd^cn, namentlid^ ber ©olbaten, fi(^ auf bie

ungel^euere geuer§Brunft richteten, bie am meftlirf)en §immel aufjulobern Be=

gann, f(^töanb uutoittfürlicl) au§ il^ren ©eelen bie 5lufmertfamteit für alle§

5lnbere, unb bie arme fleine ^Dienfc^enftamme, bie fern bort unten oerflatferte,

f(l)rumpfte p einem !aum rm^x n)a:^rne§mBaren $Pün!td§en ein. 5Jlan Befanb

fidt) im 3a^re 1870. ^u 5lnfang Wax mar OBerft öon Dtt^aufen Bei grau
öon ßarftein getöcfen, je^t ftanb man im ^uni, unb buri^ ganj S)eutfd)lanb

ging pli)|lid^, anfänglid^ mie ein unterbrüd£te§ ©eftüfter, bann tüie ein lauter
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unb lauter fc^tüeHenbet, bom Staffeln her SBoffen unb ^rteg§h)agen Begleitetet

bumpfet 9?ut ha§ öerl^ängni^öoUe äßoxt „.^ttcg mit ^^xanfteiii)
!"

5)Utten unter ben 5lnfoi-betungen ollet SIrt, bie Don aüen Seiten auf

ben Dbetft öon Dtt^aufen einbrangen, ging i^^m au§ ^Poüanäa ein etfte§,

etnfte§, fut^eS ©(^reiben öon ^rau öon ßaxftein ^u:

„^d) glaube, e§ ge'^t 3u @nbe; bereiten Sie ben S5ater öor. ^ä) tüeife

nic^t, ob ic^ i!§m empfel^len foE, l^ierl^er ju !ommen; ein öerbämmernbeS

^inb liegt in meinen Firmen unb h)irb, fotneit ic^ ermeffen !ann, f(^merälo§,

frieblid^, beinahe glütflid^ erlöfc^en. S^a bie §i|e !^ier bebrücfenb gu tnerben

anfängt, iüerbe iä) öerfuc^en, il^n ju mir nac^ |)au§ l^eim ju bringen — foEte

ein l^ötjerer 9iat^|(^lu^ ba,5tt)ifc^en treten, fo toerbe iä) xf)m an gutem Ort

ein gute§, fci)öne§, ftiUeS ^lä^d^en jucken, tüo er rut)en !ann."

^m ^uli, al§ ber geuerfdjein jum toirtlic^en ^^euer, bie ^rieggbrol^ung

3ur ^rieggerllärung getnorben tnar, folgte biefem erften ©(^reiben fobann

ein ätüeite§, no(^ lürjerey, unb biefc§ tarn au§ ber §obi|ftra§e in $pot§bam:

„^ä) bin 5urü(fgefe!^rt, unb iä) bin oEein mieberge!ommen. Sem ©eneral

t)on £)rebfau !^abe id) eine ^ittl^eilung ju mact)en. £)a id) foeben bei meiner

§eim!e!^r erfal)re, ha^ bie 5lrmce fc^on öor Sagen mobil gemadit toorben ift,

fo toei^ id) nic^t, ob er 23erlin mit ber 2;ru:ppc oieEeid^t fc^on oerlaffen ^at.

6oEte er noc^ anltiefenb fein, fo bitte i(^, il§m mitjutl^eilen , ba^ i^ jeber

3eit für feinen S5efu(^ jur Jßerfügung fte^e."

©(^on am. %aqz, nadjbem fie biegen SSrief abgefdiidt !^otte, !lingelte e§

an ber 2;^ür öon ^rau öon ßarftein; ÖJeneral öon 5Dreb!au tüurbe il)r ge=

melbet.

@r töar alfo noc^ ni(^t au§gerüdt.

5lein — unb e§ fa^ fo au§, al§ töürbe e§ überhaupt nic^t gef(^e!^en.

5ll§ er i^x angelünbigt tnurbe, toar fie aufgeftanben unb an§ ^yenfter getreten.

5lufgerid)tet ftanb fie bort in i!^rem fc^marjen ^leib. @§ toar eine inftinctiöe

Sßetüegung getoefen; aU töoEte fie einen möglic^ft großen 3^if<^^nraum

ätöifc^en fic^ unb bie X^nx bringen, burd^ bie er eintreten toürbe, al§ InoEte

fie fid) aufftraffen unb h)a^|)nen gegen einen @tnbrud, ber öieEeid^t ftärfer

toerben lönnte, al§ er e§ toerben foEte. £!enn fie l)atte ertoartet, ha^ er, jum

5lu§marf(^ in§ ^elb gerüftet, llirrenb toie ber ^riegegott felbft, ju i^r l^eretn

!ommcn tnürbe.

Darum, al§ fid) nun bie %^üx öffnete unb er über bie ©c^töeEe trat, tüar

es tl^r, ol§ griffe eine eifige f^auft in i^r @enid unb al» ginge e§ lalt riefelnb

an i^^rem 9iüden l)erab — im fdjtnaräen, bürgerlichen 9iod ftanb ber ©eneral

öon 2)reb!au öor il^r.

SÖßä^renb ber 9tüdreife ^atte fie in ben 3eitungen gelcfen, töa§ für 3)inge

fic§ öorbereiteten. ©eitbem fie bie bcutfc^e (Srenje überfd^ritten, toar fie töie

burd) ein jum 5lufbrud) fic^ rüftenbe§ Heerlager gefal^ren. ^e me!^r fie fid^

SBerlin tüieber näherte, um fo mächtiger lüar ba§ flirren ber SBaffen getoorben,

bo§ ©(^nauben ber jDampftoagen, bie bie |)eerfäulen gen SBeften trugen, unb

unter bem friegerifd)en ©etöfe ioar, aEer ^Derfönlic^en (grlebniffe unb ^ümmer=

niffe uncrad)tet, ha^ S3aterlanb§gefü]^l in il^rem §er5en !§ci§ getuorbcn. !^)x>^i
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5Ral in i^rem 2c6en l^attc fte ha^ preufeifd^e ^etx jum ^ampf auffielen fe'^cn;

je^t gef(^a!§ e§ gum bxitten Wal, jum gctoaltigften ^atnpf. Unb, tnbem fte

bet Singe geba(i)te, bie ba kommen foUten, tüct, allem 2Btbetfhe6en jum

Sro^, unoBIäfftg ein ^ilb öot i^rer ©eele, ha^ SSilb be§ 5)hnnc§, ben 1864

bet SBintetiüinb öon ©(^leStoig unb ^ütlanb umflogen, bcr 1866 ben 2;obe§=

titt öor ^öniggtä^ geritten 'max, unb ben fie je^t toie eine ^elbengeftalt im

(Steifte öor fid) fal), an ber ©pi^e ber i!^m antDetttauten 5Jlännet gu neuen,

no(^ größeren Saaten ou§3ie^enb. Unb ha ftanb er nun öor i!^r, biefer Wann,
in biefer ©eftalt! 2[ßä!§renb 5lIIe§, iuag 6oIbat in $Preufeen l^iefe, ha§ Sdjtoert

umgürtete, 5lllc§, tüoy 5Jionne§froft in fii^ füllte, 'tieranbrängte, „mad)t midi

3um ©olbaten! lafet mic^ baöei fein!" fc^nallte ©eorg tjon 5)reb!au ha§

6(^tüert ah, ging au§ ber 9ieil^e ber ^ameraben l^intneg unb ftonb bo, ber

einfamen f^rau in ber einfamen 6tube ju 5pot§bam gegenüber unb neigte ben

einft fo elaftifd)en Körper in fdjtoerer, mü^^feliger, jammeröoHer SSerbcugung.

6o lätimenb toirtte biefe§ SSilb auf ba§ ©emüt^ ber 6olbatento(^ter, ber

©olbatenfrou, ba^ fie bem ^onn tuie erftarrt gegenüber ftanb unb nac^

einiger ^nt erft, feine§ 2öorte§ fäf)ig, i^n mit ftummer ©e6ärbe auf]uforbern

Permod^te, 5pia| gn nehmen. 5ln ben 2:if(^, ber inmitten bc§ 3immer§ ftanb,

festen fie fi(^, ^ebeg an eine ©eite, fo ha^ ber Sifd) jpjifdjen il^nen tuar,

bann fi^toiegen fie Beibe, töie unter einem töbtlic^en 2)ruif, unb fa!^en fic^

ni(^t an.

„^c^ l^obe ^!^nen," begann fie enblic^ mit einer 6timme, bie !§eifer, tnic

au§ öerroftcter ^e^le tarn, „eine ^ittfjeiluug unb einen ®ru^ öon ^!§rem

©o'^ne 3U bringen, ^l^n felbft in ^l^re 3lrme jurüdjufül^ren , ift mir leiber

ni(^t möglich getnefen, aber id) freue mic^, S^ncn fagen p fönnen, ha% feine

junge 8eele öerfö^nt mit bem 5ßater ba!^iugcgangcn ift, unb jum ^cic^en

bcffen lege id) feinen legten @ruB, ben ic^ nic^t buri^ anbere §änbe Inottte

gelten laffen, perfönlic^ in ^!^rc öänbe."

5)Ht gitternben Ringern fiolte fie i^r Safdienbuc^ !^erüor, öffnete e§ unb

übergab i§m eine in 6etbenpopier gefüllte ^p^otograpl^ie. D^ne bie 5lugen

auf fie 5u rid)ten, redte ber @eneral bie §anb über ben %\\ä), naljm il^r ba§

SBilb ah unb entfernte bie §ülle.

@§ Irar ha§ SSilb feiner öerftorbcnen f^rau.

6r bre^^te bie 5pf)otograp{)ie berum unb Ia§, auf ber 9iüdfeite, mit ^alb

f(^on unfic^erer, bo(^ aber not^ lefeiiic^er ©c^rift gefd)ricben:

„©einen lieben $papa grü§t — ©corg öon 2)rebfau."

^ein Saut tarn öon feiner ©eite. Unfähig, fo an i!^m öorbei ju feigen,

tüie fie e§ biSljer get!§an , tuanbte bie grau langfam ha§ ®efid)t gu il)m

^in. ©ie fat) il^n, öoruübcr gebeugt, bie $P^otograpl)ie in beiben Rauben,

barauf l^erabblidenb mit ftierenben, erlof(^enen, beröbcten klugen. ®a§ SSilb

eine§ ©d)iffbrüd)igen , ber xnä) tüie ein Honig auSgefa'^ren tüar unb ic^t am
©tranbe fa§, bie le^te 5pian!e be§ ©d)iffe§ im ©c^o§, ba§ einft fein SSer--

mögen getragen !§attc. SSieber entftonb ein langc§, töbtli(^e§ ©djtocigen.

S)ann na!^m er ben |)ut auf, ben er neben fid) auf ben f^u^boben gefteHt

^atte. ;3n^ewt er fic§ ^erabbeugte, fa:§ c§ au§, al§ l)öbe er eine Soft. 5Jlit
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einer Setncgung, aU toenn feine ^niegelen!e bie ^xaft tetloren fjätten, ben

^ör:per ju tragen, ftanb er Dom ©tu!^le auf.

„^ä) — banfe 3^"en — gnäbige g^rau," fogte er.

Sie ^atte fid^ jugleid) mit i^m erhoben, ©ie fa!^, inie er bie 5p!^otograp!)ie

in ber SSrufttafcfie öerfenite, toie er fic^ ber 2f)ür ^ulncnbete. 6ie fagte fi(^,

ba§ im nädiften 5Iugcnbli(f bie %i)Vix liä) !^inter i^m fd^lie^en unb bafe fie

biefen ^Jlenfdjen bann nie, nie im ßeben me^r feigen tnürbe. ^ä^^tngy,

über äßillcn unb 33crnunft l^intneg, fprang ein (Sefü^l in i^r ouf, „no(^

nid)t!" ©ie t^at feinen Schritt, aber eine greifenbe S^etoegung toar in il^ren

©liebern, bie i^n, beöor er bie 2^^ür erreichte, ftet)en bleiben lie§.

„Unb ©ie — " il^re ©timme !lang at^emlo§, beina^^e !eu(^enb — „ge^en —
nid)t mit l)inau§?"

S^er DJlann gucite auf toie ein tobttounber 5Jlenfc^, bem man an bie

SBunbe greift.

„3«i) — ^abe mic^ genijt^^igt gefe^en — au§ @efunb:§ett§rü(ffi(^ten meinen

5lbf(^ieb gu ne!^men."

^nbem er bicfe SBorte, bie '\xä) in i!^rer farblofen ^er!ömmli(i)!eit tüie

Seidjcn au§na!^men, !langlo§ au§ ^o^ler 33ruft !^ert)orl)olte , fen!te er ba§

^aiipt, unb in feinen auf ben fyupoben fticrenben l^ei^en, trodfnen 5lugen

glühte eine fürchterliche, Seib unb ©eele jerreifeenbe Sßerjtneiflung auf.

^odj einmal, inbem er ba§ gefenlte §aupt jur ©eite brel)te, al§ tüoHte

er ben Sßliden ber ^yrau entrinnen, öerfurfjte er, gum 2lu§gang ^u gelangen;

ein geEenber, beinol^e toilber ©c^rci jeboc^ lie§ i^n abermals äufammenfal^rcn

unb ftitt fielen. Sßon ber grau fam ber ©d)rei. S)ie grau Ijatte in feinem

Öiefidjt einen ?tu§brutf gefefien, ber i^r berriet!^, tüelc^ einen @ang biefer

^lann, biefer 3erfc^eiterte, in feinem ^etou^tfein jerbrodjene, zermalmte, öer=

nictjtete ^Ulann ha ju ge!^en ging. Um ben S^ifd^ , ber ätt)ifc£)en il^nen ftanb,

!am fie ^erum; of)ne ,^u tüiffen, tnag fie t^at, o^ne 3u fragen, trag fie t^at,

ftredfte fie beibe |)änbe ou§ unb „ge^en ©ie nid)t fo!" fd)rie fie il)m ^u.

3[ßie öon einem ©d^u^ getroffen, tüan!te ber ^ann, beinol^e taumelte er

an bie Sßanb be§ ^immerS. ©eine kippen betuegten fid) in ftammelnben,

unöerftdnblic^en Souten. ©d)tDerfällig, aly toenn fic^ i^m bie §ol§h)irbel tier=

fteinert t)ätten, tnanbte er ha§ §aupt nad) i^r ^in. ^um elften 5}lal, feit er

bei i^r Inar, richtete er bie 5lugen auf bie grau. @r fa^ fie, auf ben ©tul^l

gefunlen, ben ©tu:^l, auf bem er öor^^in gefeffen ^atte, ha§ STud) an bie 5lugen

gebiücft, öom ©(^ludijen gefc^üttelt, toie t)on einem Krampf, ioeinenb in

lautem, faffungslofem, beinahe fc^reienbem Sßeinen.

Unb plö^lic^ fan! i^r ha§ %nä) ^erab; ber gnpoben fi^ütterte tnie öon

einem bumpfen goU ; i^r 3u güfeen, ba§ ©eftd)t über il^ren ^nieen, lag ©eorg

öon £)reb!au öor i^r auf ben ^nieen.

©ie tüoHte auffpringen, aber er öerfperrte i^r ben 2Beg; tüollte ben ©tul)l

äurüdrüdcn, ober ie|t mit beiben ^rmen griff er ju, unb inbem er il^ren Seib

feft^ielt unb ben ©tu^l äugleid), luarf er ba§ ©efic^t ju i^r empor: „Sagen

©ie mir, ob iä) mä) am Seben bleiben !ann! €b iä) no(^ am ßeben bleiben

fott?"
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6ie tüoHte fprec^en, oBer bte (Stimme üetfac^te i^x; tootlte !^iittt)egfe^en,

aBer e§ toat toie eine unfi(^t6ate ©etoalt, bie il^t §aupt i^erumri^, ju i^m

'^in Ti§, fo ba§ fte l^etabölitfen mufete auf i^n, i^n onfe^en mu§te, ben

^ann — ben ^ann, bct mit öerled)äenben , öei-^^ungernben ^ilugen ju t^t

emt)otftartte: „<Sagcn ©ie mit, ob ii^ no(^ am ßeben Bleiben fann! (Sagen

©ie mir, ob iä) nod) tüeitet leBen foE!"

5Rit Beiben §änben ^atte er i^re l§eraB!^ängenbe §anb ergriffen, tüie bon

ben §änben eine§ S^iafenben füllte fte i^re §anb jerbrücft. ©ie mu§te i^n

anfeilen, fte !onnte nic^t anber», mu§te e§ anfe^en, biefe§ ©eftc^t, in bem

je^t, unter ber furd^tBaren £eibenf(^aft biefer ©tunbe nod) einmal, tüie ein

Sraum öergongener ^cit, ha§ SeBen unb geuer fprü^enbe ©efid^t be» einftigen,

Beraufc^enben, Berüifenben, be§ jungen ©eorg öon S)reB!au auf^uerftc^cn fc^ien.

^^x ßeiB tücHte fiel) nod^ einmal aufreden, nod^ einmal öon i^m l^inlDeg,

ober ftatt nac^ rüiftoärtS, beugte er ftc^ nac^ öorn, tiefer fanf il^r ^aupt,

immer tiefer, bi§ ha'^ i^x 5[Runb an feinem £)§re lag — „bleiben ©ie leben,"

fprad^ fie flüfternb in fein £)^r.

2)er Wann ertniberte ni(^t§. ^n beiben Rauben er!^ob er t'^re §anb,

unb mie ein SSüfeer, ber öor bem ©nabenbilbe SSufee t!§ut, !ü^te, !üfete unb

!üfete er i^re §anb.

2)ann ftanb er auf, griff nac^ hzm §ut, f(^toan!enb, tüie feiner ©inne

l^alb nur mdd^tig.

„^e|t ni(^t§ me^r," fagte er ftammelnb, mä!§renb er fic^ nac§ ber 2:i^ür

toanbte, „ie|t nid)t§ me^r" — unb inbem er nod) einmal gurütfblitfte, erfii^ien

in feinem ^efidjt ein %n§bxnd, h3ie toenn hinter ben genftern eine§ ^ol^re

lang öeröbeten §aufe§ jum erften 2Jlal Sid^t aufftatfert unb öerlünbet, ha^

hjieber 5[llenfd^en eingebogen ftnb.
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Hidjari» €t)renberg,

[^ad^brucf unterfagt.J

IV.

I.

©leic^ ^tupp unb anbeten t^atgetüaltigen S)eutf(^en ge!^ötten qu(^ bte

SStübet ©iemen§ bet ©enerotion S5t§mattf'§ an, bte i!^re Sßerfe in bet jtoeiten

^älfte be§ 19. ^a'^r^nnbettg t)oE6ra(i)t f)ai. %U biefer ^eitxaum Begann, toai;

£)euti(^lanb nic^t nut lebiglid) „ein geogtap^ifd^et SSegtiff", fonbern auc^

feine tt)irt^f(^aftli(^e ©nttüidlung tüat noc() nic^t üBet tec^t Befdjeibene 5ln*

fönge !^inau§ gelangt. @§ ift nü^Iic^, fid^ bie§ tniebex butd^ einige S'^^^^n ^u

t)etanfd)aulid)en

:

^Preufeen 2;eutj(^tanb

1849—1852 1895—1898

5t]iferbeftärfen ber ®ampfmaid)inen . circa 70 000 circa 12 5]liIIionen

SteinfDf)(en=5örberun9 = 5 9JiilIionen aonnen = 96 = 2onnen

?lntagecapital ber gifenBaf^nen . . = 450 = 3Raxi - 12 5JtiIIiarben 5Jlar!

Sai)i ber Bcforberten Selegtamme . = 40 000 = 35 2RiIIionen

„5Pteu§en" — fo Berichtet SBexner ©iemen§ — „toat no(^ ein reiner

5Jlilitär= unb SBeomtenftaat." 2)atür gibt e§ feinen befferen S5eleg aU 2ßerner'§

eigenen Einfang im ßeben. S3e!anntli(^ tuurbe er 3unäc§ft 5lrtiIIerieofficier.

M ®er äußere Sebenggang biejer 3Jlänner, tiamentltcf) SBerner'i, ift buxä) beijen föftlid^e

„Sebeneertntieruiigcn" allgemein befannt. Stber ba^ befreit mic^ nic^t bon ber 5'iott)lcenbigfeit,

bie enttüiif(un9§gcicf)icf)tlicf} lüic^tigen 2^atfacl)eit , bie in ben „(Erinnerungen" burti) bie inter=

cffanten perfönlicficn Grtebniffe erbrücft »erben , üon biefen loSäuIöfen unb nac^ neuen 6efic^t§=

:punften ju orbnen; mir fetbft ift baburc^ erft i^re a?ebeutung ftar getoorben, unb ben meiften

Sefern toirb eö wol)l ebenfo ergel)cn. Um biefe meine üiclfad) neue Sluffaffung an fic^ befannter 2;i^at=

fad)en ju begrünben, »erbe ic^ auc^ nidit um'^in tonnen, (Stellen au» ben „Scbenäerinnerungen"

irortlid) aufjunc^men. Son ber fonft benu^ten ßitcratur nenne id) nur nocE) bai ireniger be=

fannte, an biDgrap()ifd)em unb anberem 3JJateriaI reiche ^uc^ Don SB. ^ole, The life of Sir

"William Siemens. 1838. S)iefcm ^nä^e 1:)abe iä) namentlich %ü^ü(i^ au§ SSriefen 2Berner'§ an

feinen SSruber 2ßill)elm entnommen.
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£)te§ ijat ex fpätet al§ bie einzige ßaiifBa!^n Bejetiiinct, auf ber feine X^aüraft

ftd) bamalg entfalten !onnte, unb jlüar namentli(^ tüegen bet in ^reiifeen fa

angefetjenen ßekuöfteEung eine§ Dfficiei'g, bie i^nt Zutritt in aßen (SeieE=

f(^aft§treifen, au(^ Bei §ofe, öexfc^affte, h)a§ für fein äu^ereg goxtfommen

öon gxo^em SCßext^e toax, befonbex§ i!^m bie o^ne!^in no(^ fel^x fd)tt)exen 5ln=

fange toefentlic^ exleid)texte. 6ein SBxubex SBil^cIm, bex nad^ (gnglanb ging,

exxeid^te boxt 5te!^nlidje§ buxd^ gefd^idfte ©infü^xung einex bentfc^en (vxfinbung,

bc§ anaftatifc^en £)xudfDexfa^xen§ , n)omit ex ^toax nux geringe pxa!tifd)e @x=

folge ex^ielte, abex in ben leitenben tt)iffcnfd)aftlid)=ted)nifd)en ^xeifen Befannt

tDuxbe.

5lm ©c^Iuffe feinex „SeBen§exinnexungen" ^at 235exnex e§ Befcf)eiben aU
„ein glüc!li(i)eS ^ufa^^^cntxeffen" Be^eii^net, bafe fein SeBen gexabe in bie

3eit bex fdjneUcn @nttoicEIung bex 9iatuxtüiffenf(f)aften fiel, unb ba§ ex ftd) juft

bex ele!txif(^en 2ed]ni! jutüanbte, aU fie nod) ganj unenttüidEelt toax unb ba=

l^ex einen fe^x fxudjtBaxen SSoben füx ßrfinbungen unb SSexBcfferungen Bilbete.

£)a§ ift rid)tig, fagt un§ aBer nod) nidjt^ über bie eigentlidjen S^rieBhäfte

feines ßeBen§gange§, aud) nid)t§ üBer baöienige, tüa§ il^n juerft Beftimmte,

fid) ber ^lettrotec^ni! juptoenben. 6ttüa§ tiefer in§ äöefcn ber 6a(^e fütjxt

fd)on ein SSoxtxag, ben ex 1879 üBex „3)ie ßteftxicität im S)ienfte be§ £eben§"

box bex :p^^fifalifd)en ©ection bex 9latuxfoxid)ex = S3exfammlung f)ielt; baxin

]^ei§t e§:

S)ie Pleiteren unter S^nen erinnern fid) tooI)I nod^ if)xe^ e^^rfurc^tSöotCen 2ln*

ftaunenS be§ gef)cimniBöoüen 2öaüen§ ber 9iaturfräite, at§ fie ^um erften ''JJtalc

einer telegra^t)ijd)en Gorrefponbenj mit einem entjernten Orte Beiroo^uten, ober

qI§ fie 3um elften Male BeoBadjtetcn , wie fid) in ber S)ergolbung§3cttc öor if)ren

Singen ein gemeines Metall in menigen "^lugcnBliden mit einer feftcn ipüüc gtän*

jenben @otbc§ Bcbedte! Unfere ^ugcnb Betra(^tet Jelegraptjie unb GJalöanoptaftif

toie S)ampfmafc^ine unb @ifen6al)n jd)on alö fo felBftt)erftänblid)c S;inge, loie

unfere ältere öJencration, bie olle bieje 2ßunberbinge l^at mit entfielen je^cn ober

iclBftt^ätig Bei il^rcr ^r|d)affung mitgeroirtt I)Qt, in i^rcr ^ugcnbjeit bag

Sc^ie^pulüer unb bie Sud^brurferfunft. 5Jlan fönnte fic^ mirtlid) üerjud^t iüt)len,

bie i^ugenb ju Bebauern, bafe e§ i^r nid^t öergönnt Juar, bie|en fc^öpferifd^en
6nttDidlung§|)roce^ mit 3U erleBen.

3Ba§ Siemcn§ l^iex fd)ilbext — ba^ 6taunen, bie Slnxegung bex $^an=

tafie, ben ©djöpfungsbxang al» Urfad)e unb 2ßir!ung be§ noturti)iffenfcf)aft=

lid)en @rtennen§ — olIe§ ba§ l^at ex felBft in fi(^ exleBt, pmal al§ ex juexft

biefe§ ©eBiet Betxot. 2öix !i3nnen un§ babon auc^ bixect üBex^eugen, tocnn

inix Beniex!en, h)ie ex üBex feine exften ©jpeximentc Bexid)tct. Seit beut ^cxbfte

1840 Befd)äftigte ex fid^ in feinex bomaligen ©oxnifon SBittenBexg mit S3ex=

fud)en JUX SSexBeffexung bex eben exfunbenen galbanifc^cn SSexgolbung
unb SSexftlBexung. @x ei'pexintentixte baBei mit oßexBanb ©aljen, unb

al§ ex im folgenben ^a^x^ tüegen Setl^eiligung an einem S^xenl^anbct eine

fuxje geftungel^aft in bex ßitabelle tjon WagbcBuxg toexBü^en mu^te, fül^xten

feine SSexfud^c Bei 5tnit)enbung untex[c^lüefligfauxex Salje jum ^ieU:

^ä) glauBe — fo jdl)lie^t fein 5Berid)t — e§ mar eine ber größten fyreuben

mcine§ 2ebcn§, al§ ein neufilBerner 3;t)ee(öffel fid^ fdjon in menigen ''IJiinutcn in

einen golbenen Söffet öom |d)önften, reinften (Bolbglan^e öermanbelte.
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6old§e ^reube em^fanb SCßerner 6iemen§ an ber itatutlüiffenft^aftltt^en

5tr6cit, unb bo(i) toaten e§ tt)ti:t!^fc^aftli(^e S^^vtdt, bie ex nic^t nur gerabe Bei

biefcm ©jpeximente öerfolgtc, fonbern bie ouc^ bie gange 9tic§tung feiner Se6en§=

arbeit öeftimmt !^a6en. (5r Brauchte bamal» ©elb gur gortfe^ung feiner ©tubien

unb ßjperimente , fotüie namentlich für bie ^rgie^ung feiner Dielen jüngeren

©efd)h)ifter , bie nac^ bem 2obe ber ©Itern ganj auf i!§n angetniefen inaren:

Dbgteic^ meine Steigungen gan^ auf Seiten ber naturtDiffenf($aftüc^en ^orfc^ung

ftüuben, fa"^ ic^ bod) ein , hau ic^ junäd^ft meine gan^e i?raft tec^nifc^en 2lrBeiten

äumenben mü^te, ba bie ütefuttate mir bie Glittet unb @e(egenl§eit ju miffen*

fc^aftüdjen SlrBeiten erft öerfcfiaffcn foütcn unb auc^ mirfüc^ öcrfc^afft ^aben.

3u bem 3h3ecfe betrieb er in ben ^a^ren 1840 bi§ 1846 alter^anb „@r=

finbung»=6peculationen", juerft allein, bann in (Semeinfc^aft mit feinem SBruber

äßil'^elm, ber nac^ ©n^ianb ging, um bie ©rfinbungen ju tjertnert^en.

2)eutfc^lanb Inar bamal§ fc^on mieber rcidier, al§ je an ^eröorrogenben

91aturforfd^ern, an tüi^tigen Sec^nitcrn unb bebeutfamen (Srfinbungen. ^oä)

toenn biefe tuirt^^fc^aftlid) gut tocrtnert^et tnerben foHten, mußten bie (Srfinber

ftcf) no(^ immer Dorgugötneifc an englifc^e Unternehmer inenben. 5[Ran ^at

hierfür fpäter ben mangelhaften 3"ftai^^ ^^^ beutfi^en ^Patenttücfenö t)erant=

tDortlic^ gemacht. ?lber biefe» rec^tlicl)e 'OJtoment mar, tnie ba§ immer ber

fyall ift, nur bie 23}ir!ung tl^atfäcl)lic^er SSer^ältniffe, mar ein Symptom bon

Unreife be§ inbuftriellen ßeben§: in 2)eutfc^lanb mar eben nod^ nici^t genug

ßuft, ©efdjid, ßrfa^rung, auc^ mo^l noc^ nic^t genug ßapital für gro^e

Unternel^mungen Dor^anben. 5lEe biefe 9}orau§fc|ungen cntmidelten fid) erft

nac^ unb naä) in bem ^eittaum, ber bamal» begann.

Sßil^elm 6icmen§ ^atte in (Söttingen 9kturmiffenfGräften ftubirt unb

toar bann in eine ^agbeburger ^Jlafc^inenfabri! eingetreten; bo(^ befriebigte

i^n bie jE^ätigfeit in biefer ^^abrif nic^t auf bie 2:auer:

5Jli(^ erfaBte bie Untetne^mungsluft — fo erää^lte er fpäter — , ic^ entfto]§

ben engen 3}erl)ä(tniff en , unter benen id) lebte, unb ging nad) Soubon, nur mit

toenigen ^funb &eih in ber 2:af(^e unb ol)ne ö^reunbe, aber mit bem unerfc^ütter=

lid^en S5ertrauen auf fc^üeBüdjen ©rfotg in ber 33ruft.

©eine 2lufgabe beftanb gunöc^ft barin, ba§ galöanoplaftifc^c Jßerfal^ren

SOßerner'ö ju öertoert^en. 6r ^atte fd)on in Seutfc^lanb ^Proben feiner S5e=

gabung für fol(^e S^ätigteit aufgctoiefen unb erreii^te fein 3^^!^ ^^ ©nglanb

bei biefem erften 23erfud)e mit bemerlengtuert^er ©(^neltigfeit. 2Cßie toenig er

über bie bortigen SSer^ältniffe unterrichtet tnar, unb roie menig er fclbft bie

englif(^e ©prac^e be^errfd)te, I^at er fpäter ergö|li(^ gefc^ilbcrt:

3fd) ertoartete in I^onbon irgenb ein Sureau ju finbcn, mo ßrfinbungen geprüft,

unb menn brauchbar beiunben , fofort be^afilt merben n)ürben. 2lber Dhemanb
!onnte mir eine fold)e ©teßc nat^meifen. S)a fal) ic^ auf ber ©tra^e ein ©i^ilb

mit ber ^nfd)riit „X. N., Untertaker", — befanntüc^ bie cnglifd)e Sejeic^nung

eines 33egräbni^=Unterne!^mer§ — , unb mic^ ergriff ber ©ebanfe , baö fei ein

@efd)äft, mie id) e§ fuc^te, überzeugte mic^ aber balb öon meinem 3fi^rtl)um.

@nbli(^ gelangte er boc^ ju einem 5]3atentanmalt unb burd) biefen gu

©lüngton in ^irming^am, ber feit ^urgem bie galöanifdie SSerfilberung unb

SSergolbung fabrümä^ig betrieb. %xo^ 2Bil§elm'§ ^ugenb — er mar erft

SCeutfc^e SiunbWau. XXVIII, 7. 5
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neun^e'^n ^a^xt alt —, gelang e» t^m, burc^ (Sefcfiitf, Se|anii(i)!eit unb

Offenheit, bie 3n!§a6ex ber gabri! für ft(^ unb für äßerner'g ©rfinbung ju

getoinnen, fo ba§ fte il^m biefe um 1500 Sftert. ab!auften, eine für bie ha=

tnaligen 3Serpltniffe be§ SSrubct» foloffale Summe. 5l6er bet etfte xa\ä)^

Erfolg extt)ie§ ftd) für fie gunäc^ft ol§ öer^ängni^DoH.

6ie öerfud)ten je^t, einige anbexe ©rfinbungen auf a^nli(^e Söeife ^u

öettnert^en unb liefen fid) öetleiten, relatiö gro^e ©elbfummen barauf p
öextnenben , ni(^t nux i^x eigenem !leine§ SSexmögen, fonbern auä) Kapitalien,

toeldie if)nen SSextoanbte unb greunbe in ber Hoffnung auf ß)ett)inn Iie!^en.

W)tx aUe§ ging im Saufe tüenigex ^a^xe öexloxen, unb bie SSxübex mußten

ha^ ganje (Slenb baxbenbex ©xfinbex au§!often, fo ba§ fte manchmal nid)t ge=

nug Befa^en füx i!§xe täglichen 5lu§gaben. £)uxc^ fo f(i)tüexe Sxfal^xungen

lexnten fie je^t, öon tüie öielen nic^t öoxl^exjufel^enben Umftänben aud§ Bei

guten @xfinbungen bex tr)ixtl^fc^aftlid)e @xfoIg aB:§ängt.

^m Sa^xe 184G exfonnten bie SSxübex bie 9^ot^tüenbig!eit, il^xe „@r=

finbung§=©peculotionen" aufzugeben unb ii^xe gef(^äftlic^e SSexbinbung einft=

tüeilen ju löfen.

Sßexnex ©iemen§ ex^äl^lt in feinen „ßeben§exinnexungen", tüie ex bomal§

fic^ äunä(^ft ganz toiebex exnften, tüiffenfc^aftlid^en Stubicn jugetüaubt l§abe;

buxd^ S5ex!e;§x mit ausgezeichneten jungen 9ktuxfoxfc^exn, tüie bu S3oi§ = 9f{et)=

monb, §elm^ol^ u. 51. fei feine SSoxIiebe füx h)iffenfcf)aftli(^e 5lxbeiten bex=

ftöx!t, e§ fei babuxt^ in i^m bex ©ntfdjlu^ extoedt tüoxben, !ünftig nux exnftex

äöiffenf(^aft ju bienen.

2)od§ bie SSer^öItniffe ttiaren ftärfer aU mein Söilte, unb ber mir ongeborene

Srieb, erlüorbene toiffcnfdjafttic^e Äenntniffe nid)t fd)lummern 311 laffen, fonbern

auc^ möglidjft nütjtid) anjutoenben, führten nüä) bod) immer ttjieber jur Sec^nif

3urüd. Unb fo ift e§ toä^renb meine§ ganzen ßeben§ geblieben. 5Jteine Siebe

gel)örte ber 2Biffenfi^aft at§ fotc^er, toä^renb meine Slrbeiten unb Seiftungen meift

aiij bem (Sebiete ber Xedjnif liegen.

5lu§ biefen Sßoxten, bie 2öexnex am ©c^luffe feine§ Seben§ mebexfc^xieb,

!önnte man fd)lic§en, e§ fei nac^ bem ge()lfd)Iagen jenex „@xfinbung§=©pecula=

tionen" feine 2lbfi(^t getüefen, fid) nux bex S^^eoxie äuzutnenben. 2)a§ tüax

obex gauj fi(^cx nid)t bex i^aH; bcnn in bem ^xiefe (Dom 3. Januar 184G),

in tnelc^em ex feinem SSxubex SSit^elm ben feften @ntfd)ln§ mitt^eilte, bie

bisherigen gemeinfamen Unternel^mungen aufzugeben, bezeichnete ex e§ z^g^^cid)

al§ feine unlnibexxuflid^c ^,}lbfid)t, fic^ fünftig auSfc^lie^lic^ mit bex te(^uifd)en

SSexbeffexung unb pxa!tifd)en 5tntrienbung bex Sielegxap^ie zu befd^äftigen,

bexi(^tete ou(^ fd)on 91ä^exe§ übex feine exftcn 6(^xitte unb meitexen 5lu§=

fid)ten auf bicfem ©ebiete. 5lu(^ bog '^loiw feine» (^ntfd)luffey liegt flax zu

2:age, fpxac^ ex boi^ im gleii^en ^xiefe bie ßxinaxtung au§, SBil^elm tüexbe

i^m fic^ex nad) ßxäften l^elfen bei bex üon iljm übexnommenen fc^toexen 2luf=

gäbe, füx bie Srziet)ung bex jüngexen @efd)lr)iftex zu foxgen. Unb tüie ex an

einex anbexen 8teEe bex „ßxinnexungen" au§bxüdtic^ fagt, tüax e» nad^tiex

bex exfte tedjuifc^e ©xfolg auf bem neuen Gebiete — eine inidjtige Sßexbeffc=

xung bc§ 2B^eatftone'fd)en ^eigextelegrop^en — zufommen mit bex h)ad)fenben
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©orge für bie jüngeren ©eft^toiftcr, troburc^ in i^m ber ©ntfd^lufe 5ur S^ieife

gelangte, ben ^Jlilitärbienft ganj ju Derlajfen unb ft(^ in ber Selegrop'^ie einen

neuen SeBensberuf 3u fi^affen.

IL

S)ie iniffenfc^aftltd^e SBetd^öftigung mit ber @te!tricität toax bamal§

f(^on 3a!^rt)unberte alt, unb auc^ bie Ba^nörec^enben @ntbe(fungen ®alOani'§

unb SSolto'S lagen Bereits ein !^al6e§ 3<i^^*^unbert gurütf. @§ gaB längft

^Ipparate, um tüiEfürlic^ (äleftricität ju erzeugen unb um einen anbauernben

eleftrifc^en «Strom ^er^ufteEen. 5lBer bie pra!tifc^e 5lu§nu|ung ber @le!=

tricität BlieB, tro| aller barauf bertoenbeten 5lrBeit öieler Generationen finn=

reid^er Äöpfe, im SCßefentlic^en Bei'd^ränft auf bie ^eiüunbe, in ber fte Bereit?

ein ^a^r^unbert früher Begonnen ^atte. @rft ganj neuerbing§ toaren öer=

einjclt ^elfenfprengungen mit eleftrifi^er ^ü^bung öorgefommen, l^atten ^acoBt

unb ©pcncer bie ©alüanoplafti! erfunben, @au§ unb äi^eBer, ©tein!^eil, ^Dlorfe,

äB^eotftone, 6oo!e ba§ alte ^ProBIem ber ele!trif(^en Selegrap^ie Bi§ ju pxah

tifc^ Braui^Baren Gonftructionen geförbert. 3)o(^ für ha§ lüirtl^f (^af tlii^e

SeBen ^atte bie angeftrengte ©eifteaarBeit eineg SSiertelja^rtoufenb» no(^ fo

gut toie gar !eine SSebeutung erlangt.

@rft im ^af)re 1842 Begann ber inbuftrieEe SSetrieB golöanifd^er S5erftIBe=

tung unb SSergolbung in 5pari§ bur(^ S^riftofle unb gleichzeitig in S5irming=

f^am burd) Slfington. 3^ei ^af)X^ fpäter !am e§ jur erften tt)irt^f(^aftli(^en

SSertnert^ung ber Selcgrapfjie, unb ^toar e6enfall§ glei(f)3eitig in mehreren

Säubern, in Seutfc^Ianb, ßnglanb unb 51orbameri!a. S)o(^ bie (änttoicftung

be§ neuen S3er!e^r§mittclö na§m in biefcn Säubern fofort einen redjt t)er=

f(Rieben artigen Serlauf.

3n 91orbamcrifa, too 1844 bie erfte öffentli(^e S^elegrop^^enleitung

entftanb, Bilbeten ]iä) al§BaIb gal^Ireic^e ?lctiengefellf(^aften für 2elegrap^en=

BetrieB, bie einanber anfangt erBittcrte ßoncurreuä mad^ten, tüa§ fpäter aBer

gu GarteHBilbungen unb fc^tieBli(^ gu einem 9tiefenmonopol geführt l^at. ^n
©nglanb tnurbe 184(3 bie Electric Telegraph Company Begrünbet, tüeld^e aEe

tDi(^tigcren ©rfinbungen für ganj ©nglanb ertüorB unb lange 3^^^ !§inburd§

faft concurreuäloö BlieB. ^n^'i-'^uBen bagegen erl)ielt eine militari] c^e ßom-

miffion ben 5luftrag, bie (Srfe^Barteit ber optifc^en 2elegrap:§en ^), bie öom
(SeneralftaBe üertoaltet tnurben, burd^ ele!trifct)e gu prüfen, ße^tere tooEte

man aBer — munberBar ju fagen — iebenfoE» für militärifc^e !^)x>eä^ refer=

biren, unb Söerner 6iemen§ mu^te erft energifc^ fämpfen, um il^re greigeBung

für ben aEgemeinen SSerte^r ^u erreichen, tüoBei, au^er feinen (Srfinbungen,

aud§ feine ^cjie^ungen ^um §ofe gute 2)ienfte leifteten.

^ufäEige äußere 25orfommniffe maren e§ anfang§, bie ben (Sang feiner

ele!trotect)nifd^en 2;[)ätig!eit im ßingelncn Beftimmten. 6o er'^ielt er 3. 35. bon

feinem Sruber au§ Sonbon al§ ßuriofität eine $ProBe bon einem neu auf hzm

*) ©2 gab in 5preußen nur eine optijcfte SetegrapTjenlinie, öon Setiin nnc^ ßo6len3, auf

toeWjer gtrecfe bei günftigem Söetter ein 2e(cgramm in 9—15 Minuten Beförbert tpcrben for.nte.
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encjlif(^en 5Rat!te ctfd^ienencn Material, bem (S5utta^exd)a. Qx ettantile,

bo^ bie (Sigcnfc^aft btefer ^Jcaffc, in ertoäi-mtcm ^uftanbe ploftifd) ^u tüctbcn,

fic naä) bct @x!altimg ju einem öoraüglidjen Tliiid ntad^t, bie unterirbifcfjen

clc!ttifrf)cn ßeitnngcn ju ifoliten, bie man bamaly ben oBexirbifd)cn öov^og,

tro^bem man fie noc^ Weniger aU biefe ifolixcn !onntc. £)a§ gelang SBctnci:,

inbem er crtriäi-mtc§ ©nttaperc^a unter 5lntüenbung !^o^en 2)rudEe§ ol^ne 5k^t

um bie S)rä§te lire^te, unb auf gleiche SScife ifolirte er 1848 im f(i§Ic§toig=

^olftcinifc^en Kriege bie Untericelcitungen gur ©ntjünbung öon ^J^inen in ber

Vieler ^u(^t. ©eitbem tüurben unteritbifd)e unb unterjeeifc^e ^afiel faft ou§=

nal§m§Io§ fo ifolirt.

dloä) inftructioer für SBerner'a bomaligc ?lrt ju arBeiten ift feine S3er=

Befferung bc» 2Bl^eatftone'f{i)en ^cigertelegrap^en. ''Man ejperi=

mentirte mit einem fold)en 5Ipparate im ^aufe be§ S5ater§ einc§ Srigabe=

!ameraben öon Siemcn», ol^ne ben Telegraphen in fid)eren ©ong Bringen 5U

!önnen. 3)ie§ lag baran, ba§ bie 6tromimpuIfe burc^ eine öanbfurBel er=

jeugt iDurben, bie fo gleidjmö^ig gcbrcl)t tnerben mufete, hü% bie ^mpnlfe

ftct§ ftart genug tnaren, um bo§ ^c^QE^"^^^! be» Smpfang§apparate§ fort=

guBetnegen. Sa§ mar ni(ä)t fieser ju erreid)cn, jumal Bei ber unöoUfommenen

^folirung ber bamaligen Seitungen. £)er cjperimentirenbe ^Jtec^anüer, ein

gefdjidter ^ann, müt)te fid) aB, ben §e^Ier 3U Beffcrn, inbem er bie §anb=

furBel bnrd^ ein U^rtocr! erfc^te, ma§ aber Bei ben tücc^felnben ©tromPerluften

ni(^t au»reid)te. ©iemene bagegen fanb Balb ein gan,^ neuc^ ßonftruction§=

princip, ba§ fi(^ bann für un^ätjÜgc eIe!trote(^nifd)e Slntocnbungcn al» fru(^t=

Bar ermiefen l^at: bie ©eIBftuntcrBrcd)ung be§ ©tromcö naä) öoUenbetem §uBe
ber SIpparate.

Hm bie neuen ^e^öt'rtclcgrapl^en gctnerBIic^ !^erftellen ju laffen, PcrBanb

ftd§ 6icmen§ mit bem i!^m Befanntcn 53kdjani!cr |)al§!e, eine S^crBinbung,

bie nid^t nur für fein eigene^ SeBen, fonbern aud) für bie ©efd^i(^te ber ^nbuftrie

epo(^emad)enb getoorbcn ift. §ier tiercinigtcn fid) ^ttici grunboerfc^iebene

5lrBeitcrtt)pcn für einen miffenf(^aftlid)en ^med, ber funftfcrtigc ^anbarBeiter

mit bem Iniffenfc^aftlic^ ben!enben .<ftopfarBciter, ber Äleinunterne§mer mit

bem (Sro^unternc^mcr.

^unädjft l^aben mir e§ jn tt)un mit bem ©egcnfa^ bc§ „mechanicus"

unb bc§ „vir ingeniosus". ^n biefcm ©cgenfa^e ftaBcn tüir bie S^iefultatc

einer mct)rtoufenbiä!^rigen ©ntlnidlung üor uuy. ^m 5IItert!^um l)attenBeibc

32ßorte u. 51. „erfinberifd)" Bebeutet; boä) üBerlnog Bei bem einen, entfprcc^enb

ber 5l6Ieitung öon (.irjavTq (^unft, gertigteit, 5}tittel, 5Jiafd^ine) öon SInfang

an ba§ 5Jloment ber @ef(^idli(^!eit. Bei brm anberen, entfprei^enb ber 51B=

leitung öon „ingeniuni", bo§ 5)ioment be§ S(^arffinn§. 9ii(^t ber „vir

iugeuiosus", mo^t aBer ber „mechanicus" mar fcf)on im 5lltertt)um ein pra!=

tifc^er $8eruf§arBeiter, nämlid§ ber ©rfinber unb ßrBauer öon allert)anb

Ü}laf(^inen unb ^nftrumenten, ein 5Jlann, ber fotöol)! mit ber §anb mie mit

bem ßopfe arBeitete. '^m DJIittelalter Belrad)tete mon ben „niecliauicus"

.t^eil§ mit aBergIäuBifd)er gurc^t al§ einen ^ejenmeifter , tl^eily mit S3er=

ad)tung al§ einen geloöt)nIid)en §anbarBeiter, unb bie Ie|tere Sebeutung l§at
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ft(^ bann in ben nteiften 6prai^cn bauernb eingeniftet. 2)Qgegen Begann man

um ba§ @nbe be§ 5JlitteIattci-§ bie nur mit bem .^opfe arbeitenben ©rfinber

unb ßonftructeute öon ^negsmafc^inen „Ingeniosi" ju nennen, im lii. ^afjX--

l^unbert auc^ anbete erfinbungSteid^e 2^ecf)ni!et, tüct(^e in ben jDienft öon

dürften traten, um hmn 9ieigungcn für mec^anifc^e .^unfttoei-fe ju bienen.

60 niuxbe Leonardo da Vinci .^ofingenient be§ i^önig» Qranj I. öon i5'''^an!=

xeic^. 6pöter tüurbe bie ^ebeutung be§ 2Boi;te§ allmö{)lic^ immer me§r er=

Vettert auf aEe nur geiftig tt)ätige ©rfinber unb ßonftructeure.

3n 2)eutf(i)lanb bel)ielt bas SBort „531e(^anifer" länger aU in anberen

Säubern einen 2:f)eil feiner alten SSebeutung : man nannte unb nennt öielfai^

aud^ ie|t no(^ fo öor^ugstneife bie SSerfertiger aEcr 5lrten tniffenfc^aftlic^er

^nftrumente, bie „geinm.ect)anifer". Unter i^nen gaB e§ öon jel^er manche

lec^nifd^ fe^r Begabte Seute, bie fic^ auc^ unter Umftönben gute n)iffeni(^aft-

It(i)e ^enntniffe aneigneten, aber babei |)anbn)er!er Blieben, ©in folct)er ^'Rann

töar e§, bem Sßerner 6iemen§ junädjft bie 5luöfü§rung feine§ neuen S^iget--

telegra)3^en üßertrug unb mit bem er einige ^al§re f:päter (1847) bie lnelt=

Berühmte girma Siemen» & §al§!e Begrünbete, ^ie 5lrt, tüie bieg gef(i)a^,

ift pd^ft (^ara!teriftifd) für ba§ S3erpltniB ber Beiben 5}länner:

®a ^at§fe anränglid) 3tt^'-'iTel '^egte, ob mein 3It)parat audC) iunctioniren

tüürbe — Berichtet 8iemenö — fo ftettte i(f| mir felbft au§ Gigarrenfiften, 2öei§«

bled), einigen eijenftücfcf)en unb etma§ ifoüttem ^upierbrül}t ein paar felbftt^ätig

orBeitenbe Telegraphen t)er, bie mit üotler (5icf)er[)eit ju)amnifn gingen unb ftanben.

£iejc§ unenuartete ßrgebni^ cnt^u|ia»mirte S^aiUt fo jeljr für ha^ ]d)on mit fo

mangelhaften .^ütf§mittetn burc^füt)rbare ©Aftern, ba§ er ficf) mit größtem ©ifer

ber 5tu§fü:^rung ber crften 9(pparate ^ingaB unb fic^ fogar Bereit erftärte, au§

feiner ^^irma au§äutreten unb fid^ in S}erbinbung mit mir gönätic^ ber Setegrap^ie

3u mibmen.

^al§!e toar in feinem gac^e ein ungen)öf)uli(^ tüditiger 5]lann. ©iemen§

Tüfimt feine Bilbenbc ii^unft, fein mec^anijdje-^ S^alent:

S)ie äaf)(reic^en 9)erBcfferungen tc(egrnp^ifd)er 6inrid)tungcn unb .öülflmittet,

bie jener 3eit entftammen, öerfd)afften fid) fd^nett attgemeinen ßingang in bie

Setegrap^entec^niC, baut ber foliben unb eracten 2luöfüf)rung, bie fie in unferer

2Bei1[tatt unter ^a(§fe'§ Seitung fanben. S)er grofee ginflu^, ben bie girma

(5iemen§ »t ^at§fe auf bie gntmicftung be§ Xetegrap^enmefens ausgeübt ^at, ift

n)cfcntüc^ bem Umftanbe ^u^ufc^reiben , baB Bei i^ren ^^rbeiten ber ':t5räcifion§«

mecf)anifer unb nictit mel)r n^ie fi-üf)er ber U^rmac^er bie au§fül)renbe öanb bat&ot.

^n tec^nifd^er ^infid)t inar alfo @iemen§ ber .^opf, .^al§!e bie §anb

be» neuen Unternehmen»; aBer ni(^t allein barin Beftanb beffcn eigenartige

Sßebeutung, ha% e§ burd^ einen großen 5iaturforfd^er unmittelbar geleitet

tuurbe — 5le^nlid^e§ toar fct)on früher, 3. 33. in ber 5^lafd)inen=3nbuftrie unb

in ber ^tübenauder-^nbuftrie, öercin^elt öorgefommen — , fonbern noc^ me^r

barin, ba^ ^ier ein :^anbtDer!5mäBiger betrieb burc^ einen h)iffenf^aftlid^ ge=

leiteten ^ubuftrieBetrieB öerbrängt tourbe. S)a§ toar ein getöoltiger gortfd)ritt

ber toiffenfd)aftli(^en ©nttnidlung.

äßerner 6iemen§ ^at in feinen „2eBen»erinnerungen" ben ^uftan^ 9^=

fc^ilbert, ben er im preu^ifd^en ©etoerBe öorfaub

:
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3tt)ifc§cn 3Bijfenf(^aft unb Slec^ni! l^exrfd^te iio($ eine unüBerfirücfte .^tuft.

3tr)ar ^atte ber öetbtenftöolle 33eiit^, ber too^l unbeftreitBar al§ ©rünber ber

norbbeutfrfien 2:ei^nif anäuerfennen i[t, im 33erliner ©etuerbc-i^nftitut eine SInftalt

gesoffen, bie in erfter ßinie jur S5etBreitung lt)i]fenfd)aitlic£)er Äenntniffe unter

ben jungen Sec^nitern beftimmt toar. S)ie SBitfungSbouer bie|eö Snftitut§, au§
bem 'ipäkx bie ©etrerbe-^Slfabemie unb fc^tieBHi^ bie 6{)arIottenBurger 2:c(^nijd^e

i^oc^fc^ule 'fjcröorging, Wax aber noc^ ju fur^ jur @rl)ö^ung be§ ^Jciöeauä ber

S3ilbung bei ben bamaligen ©eUJcrbetreibenben. 3ui" 3:i^eil ©c^ulb biejer S5er=

T^ältnijfe föar e§ tt}ot)I aud^, bo^ bie Sräger ber äBiffenjd)ait e§ mit it)xn 2Bürbe

nic^t iür öereinbar I)ielten, ein ^eTJönüdCieS ^ntereffc für ben tec£)nijd)en goi^tfiil'i-'itt

3U aeigen-

@xft Sßerner ©ietnen§ felbft ^at öiel ba^u beigetragen, ba§ jene ßluft

5tüifd)cn SSiffenfc^aft unb Sec^ni! aEmö^lic^ üeiner tt3urbe ; er fjai ha§ freiliti),

tüie fo man(^e§ 5Inbere, in feinen „Seben§erinnernngen" öcrfdjtüiegen. SQßir

aber werben gerabe auf biefe 6eite feiner SebenSarbeit befonbere§ ©etüid^t

legen muffen.

III.

£)ie ^irma ©iemenS & .^alsfe beftanb in i^ren 5lnfängen nic^t nur au^

einem Ingenieur unb einem 5}le(i)ani!er, fonbern au^erbcm auc^ au» einem

@ro§» unb einem ßleinunterne^mer. ©iemen» fogt barüber

folgenbe»:

^aI§Ee mar ein tiax benfenber, öorfi(f)tiger ®efcf)äft»mann, unb if)m allein ^abc

iä) bie guten gefc^äftlic^en Ütefultate ber erftcn ^a\)xe ju bauten. S)a§ mürbe
aber anberö, a(§ ba§ @efc£)äft fid^ öergrö^ertc unb nic^t mct)r öon un§ beibcn

allein geleitet metben tonnte. ^al§fe betvad^tete e§ al§ eine ©nttüeü^ung be§ ge*

liebten ©efiiiaftg, ba^ ^yrembe in i'fim anorbnen unb fi^alten foHten. ©d;on bie

StnfteEung eine§ 33uct)f)alteT§ bracC)te i'^m ©djmerj.

2)a§ Unternehmen inar atterbingg üon Slnfang an eine eigentliche §abrt!,

fd^on alö bie gcfc^äftlic^e Seitung noc^ DorjugStoeife in §olö!e'g |)önben log:

gnbe 1847 h)urben erft 10 5lrbeiter befc^äftigt, ^tnei ^a^re fpäter 32, balb

barouf 45. (Segen ©übe 1849 !onnten tüöc^entltd^ btcr 2elegrapl)en=5lpparate

geliefert tüerben, unb man ^offtc bie ^robuction balb auf fe(^§ ftcigcrn ^u

!önnen. ^m folgcnben Sal)re öerfügte bie girma fc^on über ein SSantguf^aben

t3on 30 000 5Jlar!. i^ur^, ha^ Untcrne^^men tüar in ber S^at eine ^^^abrü, eine

in gebeif)lic£)er @nttx)ictlung begriffene, aber boct) immer erft eine Heine gabrif.

2)a§ tüurbe erft anber§ im Sat)re 1852, unb un3tt)eifelt^aft tnar e§ nict)t ^aUte,

fonbern Sßerner ©iemen§ in ®emeinf(i)aft mit feinem Srubcr äßil^elm, ber

ben eintrieb ju griJ^erer (änttnidtlung gegeben ^at.

©c^on im ^uni 1849 — al§ bie gabri! taum breifeig 2lrbeiter befdjäftigte

— fc^rieb äßerner an SBil^elm:

;3d§ toeife nic^t, ob ber engtifc^e ^infu^raoll 10 ober 20% beträgt; ift ba§

Sediere ber i^-aU , fo mürbe e§ öDrtt)cill)aiteT fein, bie 5lrbeiten für ßnglanb bort

auSfü'^ren ju laffen. S)ie ßonftruction foldjer feiner 5[)lafd)inen mirb bort menig

ge|]f(egt, fo ba^ bie beften miffenfc^afttid^cn ^nftrumente aug ^^ari^, 23erlin ober

SBien bejogen merben muffen, ^d) glaube, S)u mirft fünftig felbft bort eine

i^ngenieuriabri! errichten muffen ; bann mu^t S)u eine g-itiale unfereS 3:e(egrapf)en=

gefd)äit§ übernehmen, mir toerben ®ir tü(|tige Slrbeiter fdjiden . . . 9lEerbing^
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muffen toir füi: biefen :S^tä erft einige "^unberttauf enb 2;t)a(er erf^jaren;

aUx ba§ !önnen toir in einigen Satiren erreiii)en, wenn loir fo weiter arBeiten,

toie Bieter . . . g-ür S;eine englifd^en SXufträge toirft S)u Balb 2l|)^arate erhalten,

bie alle§ biS'^er ©eleiftete au§ bem gelbe fc^tagen toerben. 5tormire felbft ©einen

3lnt^eil am ©eroinn unb fe^e i'^n nii^t ju gering an ; benn i^ mö(i)te lieber fünf

%i)aUx in S)einer Stafd^e fe'^en, al§ äioei in meiner.

2Betnex'§ Sßorau§fagen gingen in bet X^at f(^on nad^ tüenigen ^a^xtn in

gtfüllung. 2Bie bie§ gefi^a!^, ift füx un§ natüiiid^ öon befonberer Sebeutung,

töe§^alB nö^er batauf einjugefien ift.

S5i§ 3um ^af)xz 1852 toat bie gixma ^auptfäc^lic^ für bog ^nlanb, für

bie :pteufeifc^e 2:clegTa^!^en=S5ertDaItung t^ätig. ©ie Baute für biefe bie erfte

größere 2:eiegrapf)enlinie nict)t nur 5Preu^en§, fonbern auc^ @uropa§, bieienige

Don aSerlin nac^ gran!furt, bann noä) mel^rere anberc Sinien. 2)ie militärifc^e

2elegrapl^en = 6ommiffton tnar aufgeBft, unb ein ^ureautrat, ein ttjpifc^er

preu^ifci^er 5lffeffor, triar mit ber ßeitung be^ Selcgrap^enn^efenS Beauftragt

hjorben. £)ie SSeäiefjungen gu biefent 5Jlanne :§aBen offenbar Bei 6iemen§ bcn

©runb gelegt 5u bem garten Urtl^eil, ba§ er über bie preu^ifi^e giDiloertüaltung

uo(^ al§ alter 5Rann gefäEt :^at. UeBcr jene SSe^ie^ungen äußerte er fi(^

foIgenbermaBen:

So lange meine 33Drgefc^ten nid}t§ bom ^elegrap^^emnefen berftanben, liefen

fie mi(^ ungef)inbert arbeiten unb Befcliräntten i^re Eingriffe unb ä^orfdtiriften auf

Strogen Bon finanäietler Sebeutung (maS freiließ, wie mix g(eiif) fef)en toerben,

fct)on genug Unt)eil ftifiete. 9t. 6.). 2;a5 änberte fid) Batb in bem 9]ta^e, »ie

mein näc£)fter SJorgefe^ter fid) tt)ät)renb ber 5lrBeiten ©adifenntni^ erttjarb. @§

tourben mir Seute jugetoiefen, bie id) nid^t Braud)en tonnte, tec^nifd)e Sin»

forberungen getroffen, bie id^ a(§ fc^äbtid^ erfannte, furj e§ tamen 9{eiBungen unb

S)ifferenäen öor, bie mir bie f5'i-"enbe an meiner SlrBeit öerbarBen.

2)a3u !am noc^ ein Weiterer Umftanb: S)ie Jßertnaltung berlangte, ba^

bie Sinien mögtid^ft rafc^ unb Bittig :§ergeftettt toerben fottten. ®e§^aI6 öer=

tnarf fie bie t)on ©iemen§ Borgeferlogene 5lrmotur unb tiefere ©inbeltung ber

ßeitungen, bie nun fd§u|lo§ in ba§ lofe ßrbreid^ Bon ßifenBa^nbämmen ge=

legt tüurben. 5^atürlid) tourben fie Balb an Bieten ©tetten Befd)öbigt, unb bie

ge'^ter pct)ft ungefc^idt ou§geBeffert, fo bafe immer neue entftanben. @» tnar

äu Befürd^ten, ba§ fie in lurjer ^eit gong unbrau(^Bar toerben mürben. SSon

atten 6eiten mod)te man ©iemenS für biefen ^Jü^erfolg öeranttüortlic^. ©r

fal§ ft(^ be§f)alB @nbe 1851 öeranla§t, in einer Srofc^üre bie SBefdjulbigungen

energifd) prüdgumeifen unb SlB^ülfemo^rcgeln Borjufc^Iagen. S)abur(^ fül)lte

fi(^ bie ielegrap:^en-$ßermaltung berart Berieft, ba§ fie iebe 33erBinbnng mit

ber §irma unb mit ©iemcn§ perfönlic^ aBBrad). S)cr ©d^log tnar um fo

härter, al§ bie ^^abri! gerabe nad) bem ©runbftüd in ber ^ar!grafenftra§e

Berlegt toorben toar, tno noc^ ie|t ba§ ^Berliner ^aupttoer! ber girma fid^

Befinbet, unb bort eine Bebeutenbe 25ergrö^erung erfal)ren !§otte, fo ba^ bie

SlrBeiterga^I auf mehrere |)unbert angetoadfjfen tnor. @§ entftanb bal^er für

ha^ junge Unternehmen eine ernfte ^rift§. 6ie tnurbe üBertounben burd^ @r=

toeiterung be§ 5lBfa^e§ on bie nod^ nid^t Berftaatlic^tc @ifcnbal)ntclegrap§ie,

öor 5lttem aber baburt^, ha^ bie @efd^äft§tl)ätig!cit ber girma ft(^ ie^t bem

2lu§lanbe äutoanbte, in erfter ßinie ßnglanb unb JRu^tanb.
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£)ie S5exBtnbung mit ßnglanb tüox bte öltere. 2l6et in biefem 5lugenBlitfe

getDonn ha§ ©efc^äft mit Sftii^lanb entfc^eibenbe 23ebeutimg: bte tuffifc^c

3tcgierung Beauftragte 6iemen§ & |)al§!e mit bem S3au einer ^ei:^e üon 2:ele=

grap^enlinien , bie in ben 3o^^"en 1852 bi§ 1855 unter UeSertüinbung unfäg=

li(^er 6(^tt)ierig!eiten boHenbet iourbcn. 5]amentli(f) gilt bo§ öon ben tüä!§renb

bey ^rim!riegc§ er6auten ßinicn, bereu f^ertigftcHung bie Dfegierung in ganj

furgen Triften öerlangte. 2ßie frf)lüierig ha§ tvax , !aun mau fid) Dorfteilen,

tocun mou crtoägt, ha^ faft atte 53iaterialieu au§ S)eutfc^Ianb belogen tnerben

mußten, ha^ e§ in 9^u§Iaub nur jtüei 6ifenba!^nlinien gab, ha^ olle 6tra§en

unb Sranc^portmittel hnxä) ^ricgstrauö^jorte in 5lnfpruc^ genommen tnaren.

^uerft leitete Sßerncr 6iemeu§ felbft mit §ülfe eiue§ tü(^tigen 33ertreter§ in

Petersburg ha§ ruffifc^e (Sefc^äft unb getüann ha§> SBertrauen be§ allmä(^tigen

©rafen ßleinmicljel in folc^em ^a§e, ba^ biefer il^n am liebfteu gan^ in

3Ju^lanb jurütfge^^olten l^ätte. ^m ^a^re 1853 übernal)m 2Berner'§ S3ruber

^arl, beffcn ^crfönlid)fcit lüir fpötcr !ennen lernen tuerben, bie 5lufgabe unb

löfte fie mit großem ©rfolge. Unter feiner Seitung tüurbe 1855 ein befonbereS

^tüciggefc^äft in Petersburg bcgrünbet, unb er jugleid) al§ 2;!§eill^aber in ha^

SBcrliner §au:ptgefcf)äft aufgenommen.

Un^tüeifel^oft tourben bie ruffifdjen ®cfd)äftc burc^ öu§ere Umftänbe be=

günftigt, fo baburd), ha^ £eutfd)e auy ben ruffifdjcn Dftfeeprotinjen auf ben

I)öd)ften Staffeln be§ §eere§ unb ber 3}ertüaltung ftar! öertretcn tüaren, ba§

Sßerner Siemens öortrcfflic^e tr)iffenf(^aftlid)e S3eäiel)ungen ju 9iuBlanb l^atte,

ha^ bie Siegierung namentlich im ^rimtricge ber S^clegrapl^en bringcnb beburfte.

£od) bie ^auptfoi^e tüor, bofe bie ^irma ganj ^crüorragenbeS letftete, fotüoI}l

tcd)nifc^ tüie organifatorifd^. ^n ted)nifd)er öinfidjt erregte befonbere§ 5luf=

feljen hk ^infü^ruug be§ automatifdjen Selegrap^enfQftemi (o§ne §anbüber=

tragung auf ben 3^ifd)<^iiftationen) mittele be» fogenannten S)reitaftenloc^er§.

S)icfe§ Softem Irurbe guerft 1854 auf ber Sinie öon Petersburg nad) Sßarfdjau

augelnenbet, liicld)e bie trüber SBerner unb .<^arl Sicmeu§ burd) älrei öon ben

beiben Snbftationen einanber entgegen arBeitcnbe 5lrbeitercolonnen innerhalb

tücniger ^Jlonate fertig ftetlten, gur großen SSerlüunberuug ber an fc^nelle, gut

organifirte Slrbeit uid)t getüö^nten S^uffen.

3lt§ bie beiben (Solonncn am Ijatbem Söege, in S)ünaburg, jufammengetroffen

toaren, unb bie Sranefationeftation bafelbfl nad) Uebertoinbung einiger (5d)raierig<

feiten rid)tig functionirte, tonnte Äarl bem ©rafcn Äleinmic^el bie 3)ollenbung

brr Sinic jur öcrl^roc^enen 3eit nielben. S^er ®raf loar bon ber ^Jlac^rid)t fef)r

überrafd)t unb toollte nid)t rec^t an it)re Sftic^tigfcit glauben. 6x begab fid) fofort

in ba§ Stationelocat im Jelcgrap'^ent^urm be§ 2öintevpa(ai§ unb richtete felbft

eine grage an ben Stationecber in SSarfc^au. (Srft a(§ er öon biefem äugen*

bücflic^ 5lntroort erl^iclt, war fein ^wcijel befiegt, unb l)öd)lid)ft öerttjunbext melbete

er bem Äaifer baä glüdlic^e (SreigniB.

Sie SSertretung öon Siemen§ & ^alsfe für ©nglanb lüurbe im ^ol^rc

1850 SBil^elm Siemen§ übertragen. £iefer toar naä) bem 5RiBlingen

ber gemeinfamen „@rfinbung§=©peculationen" (1846) junädift nur al§ 6iöil=

Ingenieur für eigene ütec^nung, feit 1848 äufommen mit feinem trüber

griebric^ t§ätig getöefen. 2)ie SSrüber bemül^ten \\ä) namcntli(j§ um 2Ser=

I
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beffexung unb ©infü^tung be§ 9tegenetattt)ft)ftem§, b. ^. her 33etnngetung

öott SßätmeDevluften burcf) ,^etttt)cilige Sluffpeic^erurtg ber Slßärme in ben

SBanbungcn t)on ßammetn, burd) todä^t ber SSätmcftrom toiebetfjolt geleitet

tüitb, um bie aufgcfpeic^ette SBärme immer öon 5kuem aufjunefimen. £ieje§

^Problem fjat äBiIf)elm unb griebric^ 8iemen» lüäf)renb be§ größten S^eile§

i^re§ ßebenö Befc^äftigt. 3uetft toerfuc^ten fie, e§ bei ^^ampfmofc^inen an5u=

tüenben, ri(i)teten aber bamit nur tuenig au§. 6rft fpäter tarn f^riebric^ auf

eine anbere SlntoenbungSatt, auf bie ©rfinbung be§ 9^egeneratiD=Cfen§ , bic

bann öon i^m unb 2[ßilf)clm tueiter au§ge6ilbet unb bie Quelle großer (Erträge

iüurbe. 5I6er geraume !^ni, cf)e ha^ eintrat, Inar SBerner mit feiner Jele=

grapf)en6auanftolt fc^on fofticit gelangt, baß 2Bil{)eIm burd) 6infüf)rung öon

2Bcrner'§ (Srfinbungen in (inglanb rafc^ iüac^fenbe Erfolge erzielen !onnte.

3m ^afire 1849, all bie 3}erf)ältnifie für 2Bil£)e(m nod^ rei^t trübe tnaren,

ballte er baran, mit feinen Srübern ^^riebric^ unb ^arl in ben öor Äur^em

entbecften ©olbfelbern öon Galifornien ha§ &iM p öerfucf)cn. äßerner miß=

billigte ben $Ian !eincStDeg§ unbebingt;

„aber" — fo fügte er '^inju — „itf) glaube, e§ ift Beffer, @olb ju machen, a[§

ju füllen; ber SBert^ ber .öanbarbeit richtet fid) nad) eingebet unb ^iac^irage,

unb ba 6olbiud)en ',ur ^DJtanie getnorben ift, mu§ biefe 2lrt 2trbeit am fcf)(ec^teften

loBnen. brauen, SeftiEiren, Slnjertigen bon äöerfgeugen unb bergleic^en roirb

bas befte ^Jtittel fein, um öolb ^u jucken."

Sßerner ertöie» fid) eben in fener fritif(^en ^eit auä) in lüirt!ifc^aftli(^er

§infi(^t anbauernb al§ ber leitenbe Öeift ber Familie ©iemcn§. 6eine

^Ptet^obe, unterirbifc^e unb unterfeetf(^e 2;elegrap^en=ßeitungen bur(^ @utta=

)ßtx&ja 3u ifoliren, feine Sßerbefferung be§ ÜJiorfe'fc^en <S(f)reibteIegrapf]en unb

anbere ä^nlii^e ©rfinbungen fanben fdjon auf ber in ßonbon 1851 öeranftalteten

erften Sßeltauöftedung allgemeine 5tner!ennung unb öerjc^afften ber ^irma

«Siemeuö & ^aUh bie t)ö(^fte 5tu§3eic^nung , bie „Council medal". Söenn

unter öalefe'y Seitung bie öon Söerner erfunbenen 5(pparate forgfdltig au§=

geführt tüurben unb ^ierburc^ ficf) empfahlen, tnenn bann äßil^elm'» SSegabung

ft(^ bei (Sinfü^rung jener (ärfinbungen in ©nglanb glön'jcnb bet^ätigte, fo

trugen fie ^toar beibe ju ben gemeinfamen Erfolgen bebeutenb bei: aber i^re

2;f)ätig!eit beöDegte fi(i) boc^ burc^au§ in ben öon Sßerner öorge^eicfineten

Sahnen.

Stnberö toar ba§ 35er!^ältniB ber trüber bei ßrfinbung ber 8iemcn§=

^bamfon'f(^en SSaf f etmef f er. 3)ie attgemeine @infüf)rung oon 2ßaffer=

leitungen batte ein ftatfe§ SSebürfniß für einen folc^en Apparat gefc^affen, unb

Sßerner ^atte fic^ mit bem 5]3robIem langete 3^^^ befc^dftigt; boi^ gelang bie

praftifct) befriebigenbe Söfung nic^t ibm, fonbern äßil^elm, ber bie entfi^eibenbe

3bee ^atte, bie Umbre^ungen einer enblofen (Schraube jur 53leffung bes 2Baffer=

öerbrauc^» ju benu^en; nur bei ber tec^nifd^en 5lu§geftaltung biefe» 5princip§

nal)m er mieber 2Berner'§ öülfe in 5tnfpruc^. 2)er fo ju ©taube gefommene

äßaffermeffer be^errfc^te ben 5)tar!t lange ^dt, öerfc^affte SQßil^elm bereits

1858 anfel)nlic^e 6in!ünftc unb brachte aurf) ber berliner gabrif lo^nenbe

S5ef{i)äftigung.
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^m 3at)i-e 1853 trat Sßil^elm aU Z^nUjabtx in bie f^irma Sietnen§ &
^al§!e ein , utib bic ßonboner 5Igcntur tourbe untcx bcr ^^^irma ©iemen§ &
§al»!e & 60. in ein jelbftänbige» S^^iggefc^äft öertoanbelt. SBil^elm gelang

e§ in ben folgenben ^Q^^^n, gto^e ^cfteEungen, nantentli(^ für bie inbifc^en

Staatstelegtap^en, ^u erljalten. ^oä) tneit bebeutfamer ober tüurbe bic 25er=

Binbung bet beiben SBrüber, qI§ ftc feit htm ^afjte 1857 ifjte S^ätigfeit

auf bie Segung unb 5(u§ftattnng öon Untetfeefabeln erftretften. ^f)Xt Unter=

ne^^mungen auf biefem Gebiete l^aben ben Sßeltruf be§ 5Iamen§ 6iemen§ begrünbet

;

unb tüa» füx un» noä^ iüid^tiger ift: fie laffen bie (^aro!teriftif(^en @igen=

fc^aften ber 6iemen5'fd)en Unterne^merleiftungen befonberS beutlic^ er!ennen.

IV.

2Betner Siemen§ !^atte, tüie erlüä^nt, bie befte ^Jletl^obe etfunben, um
llntei-grunb= unb UntettDaffer-Äabel ^u ifoliren, nämlid) butd) Umpi'effung

öon ©uttaperd^a. 5lber bie 5lntDenbung biefer ^let^obe auf Untetfee =

!obel erfolgte in ben ^al^ren 1850 bi§ 185G gunäc^ft o^ne feine §ülfe burc^

englifc£)e Unterne!§mer. £;iefe cnttri(!elten babei groBe 2^f)at!raft unb S3e=

]^arrlid)feit ; bocfj fel)lte el ifinen an tt)iffenf(^aftlid)en ^enntniffen. ©ie bc=

gnügten fic^ bn Segung ber ^obel bamit, fie o^ne SBiberftanb möglic£)ft f(i)nell

ou§Iaufen 3U laffen unb bie ^folation nur baburii) ju :prüfen, baB fie feft=

fteEten, ob Strom burd) bie ßeitung ging, unb ob bie telegrap^ifd)en ^n=

ftrumente befriebigen b arbeiteten, ^ei einigen Nabeln l^atten fie ha§ un=

Derbiente ©lütf, mit biefen mangelhaften ^Jiet^oben au§3u!ommen, bei anberen

bagegen machten fie fc^Iimmc @rfaf)rungcn: bie ßabcl riffcn ober roUten un=

auf^altfam in bie 2:iefe; e§ tüaren Don Slnfang an geringe ^fo-^otionSfe^ler

öor^anben, bie fi(i) fpätcr öerftärtten, ober foldjc ^e^Ier entftanben bei ber

Segung ober balb nac^^er; e§ erforberte unocr^ältni§mä§igc Soften, fie auf=

gufinben unb 3U befeitigen; bei langen Untcrfeeleitungen üerfagten bic in ßng=

lanb üblidien 5kbeltelegra^3f)cn il^ren S)ienft u. f. tu.

%ud) Söerner @icmen§ mu^te foIrf)c ©rfa'^rungen madjcn. 5lber er t)er=-

fügte über bic 53KtteI, um it)re Urfac^en tüiffenfc^aftlid) .^u ergrünben unb

ab^ufteUen. 6c^on bei feinen untcrirbifcf)en Seitungen l^atte er 53kt^oben

gefunben, um bie Sage bon Seitungl= unb ^foIationSfe^Icrn an folc^en

Seitungen beftimmen gu !önnen. £icfe 9Jlet^oben, bie er bann auf ©runb

feiner Erfahrungen bei Unterfeetabeln tücfentlit^ öcrbefferte, tourben jmar nod^

öiel fpäter öon ben englifdjcn 5PraEtitern für „scientific humbiig" erflärt.

3nbe^ gelnann bie englifc^e .^abelfabri! 9i. ©. 5Jett)aII & 60. in @atey^eab=

on=2;i)ne genügenb 23ertrauen in bie Seiftung§fä^ig!eit bcr ^irma ©iemcn»

& §alö!e, um il)r 1857 bie Sieferung ber clc!trifd)cn (Einrichtungen unb bie

3Sornat]me ber elettrif(i)en ^Prüfungen für ein ^abet Don ©arbinien nad) 5IIgier

3u übertragen, beffen Segung bereits ätoei 5Jlal mi^glürft toar. Sßerner

©iemcn§, ber jene Prüfungen mäi^renb ber Segung felbft Dorna^m, ^attc

eigentlich mit bem mec^anifcf)en S^^cil berfelöcn gor nic^t» ju t^un; aber ber

SSerlauf ber (Jjpebition brachte e§ mit fic^, ba§ er auc^ biefe 5lufgabe über=

na^m. S)ie antDcfenben cnglifci^en Unternehmer toollten ha§ ßabel, tüte bi§t)er
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übltc^, auf gut (^lüä abroütn laffen. StemenS er!anntc fofott, ha^ bte§ Bei

ben gtoBen liefen ^tüifc^en Sarbinien unb Stlgier unburt^fü^rbar fei, unb

beftimmte eroct bie ^tem^traft, tüclc^e nötf^ig toar, um ha§ 5I6laufen be§

ßafiely gu öerlangfamen. 3)ie 3:f]eoi;ie fanb 23cifaII; qI§ man aber öetfui^te,

banac^ ju öcxfa^ten, ergab ft(^, bafe ba^ ßabet bennoc^ gu raf(^ abroUte. ^a
überna^^m @iemen§ perfönlic^ bie ßeitung unb füf^rte fie mit ejtemporirten,

ganä unaulänglidien .^ülfgmitteln erfolgreich bur($ , unter bem fteten ®ru(Je

be§ ^ettiu§tfein§, baB ieber begongene geinter ben S5erluft be§ ganzen 5?abel§

gur f^olge l^abeti !önne. @egen Snbe ber Segung !onnte er ftd) nur buri^

i^äufigen @enu§ ftarfen fd)tt}ar,3en ßaffee§ aufreiht erhalten unb braui^te

mehrere Sage jur 2Biebererlangung feiner Gräfte.

£a§ Inar bie erfte glütfli(i)c Äabdlcgung burc^ tiefe§ SCßaffer: 6iemen§

^atte bafür nic^t nur bie richtige 2;§eorie gefunben, bie bann allgemein an=

genommen tüurbe, fonbern er fiatte auc^ biefc 2;beorie fofort felbft in bie

$raji§ übertragen, unter Sc£)h)ierigfeitcn, bie fii^ fpäter nie in foli^em Wa%t
tüieberfjolten. £ie englifc^en ßabelunterne^mer begannen, !^alb toibertoiEig

bie Ueberlegen!§eit be§ iriffenfcfiaftlid) benfenben unb jugleic^ fo energift^en

2)eutf(^en ansuerfennen. £iefer aber blieb babei nic^t ftef)en: f^ür ha§ nod^

im gleichen ^a^re burc^ DletüoII & 60. gelegte ^abel ^tüifc^en 5[Ralta unb

ßorfu lieferten 6iemen§ & ^alafe 3nbuctioni=©(^reibtelegrap^en, tüelc^e burc^

Slntoenbung !ur,5er 2Cße(i)felftröme e» ermöglichten, auf einer fo langen ©treifc

fc^netl 5u correfponbiren. fyür ba§ nod) öiel löngere 9tot^emeer=^abel na^
^nbien (1859) erfanb SSerner ©icmen§ toieber eine neue ?lrt öon 6pre(^=

apparaten unb tnenbete au^erbcm ,^um erften 5[Rale ben ele!trifd)en Sonbenfator

an, o!§ne ben e» ni(^t möglich tüdre, auf fe^r langen ßabelftrecfen fc^neU unb

fieser 3u fprec^en.

©iemen§ öerooUfommnete ferner bie ^etl^oben jur ßontrole ber ele!trif(^en

@igenf(^aften ton Nabeln berart, ha^ er in 2lben genau bie ©teEe bered^nen

!onnte, tno fic^ ein geinter im 9^ot{)cnmeer=.<ftabel befanb. S)er Unternehmer

9ietoall unb feine Ingenieure l^atten jtoar no(^ immer fein rei^tee S5erftänbni§

für foldje SSerec^nungen. 5ll§ fic^ aber nad) 5luffifc§ung be§ ^abel§ bie 9fli(^tig=

feit ber SSeftimmung ergab, !am ber „scientific humbug" mit einem 8(^lagc

3u ßbren. S)ie englifi^e 9iegierung felbft übertrug je^t ber Sonboner 6iemen§=

^irma bie (Sontrole ber Slnfertigung unb bie ^Prüfungen bon .Nabeln, bie fie

3U legen beabfic^tigte: fe^ler^aft ifolirte Äabcl finb feitbem ni(^t me^r gelegt

toorben.

5latürli(^ loftete bie Äabellcgung naä) ber ©iemen§'f(^en 5)let^obe öiel

mel^r al§ nad) ber älteren englifdjen 5JJet^obe. gaft ein ^a^r^e^nt bauerte

c§, e^e man ]iä) bapon überjeugte,

ba^ bei Untexfeefabeln nic^t bie Sittigfeit, fonbern bie (Büte in erfter Sinie an«

äuflrcben i[t; man übertegte nicfit, baB jeber ^yefiler, trenn er nid)t reparirt toerben

fann, ba§ ganje Äabel enttoext^et, unb ba^ au§ jebem fleinen Sfolationefe^ter mit

ber 3fit ein großer lüirb.

2)iefer 2lu§fprud) bon äßerncr Siemens be,5eid)net genau ba» toirt!^f(^aft=

lic§e 5princip, nac^ bem er arbeitete; behalten toir e§ im (Sebäc^tniffe

!
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Sßtli^elTn ©ictneng '^otte bi§ hal^in nod^ immei: nur qI§ gefi^icfter

5lgent 2Bei;net'§ gebient, bem et englifiiie SBefteUuttgen üetfdjoffte, unb für ben

et fonftige S5ct!§anblungen mit ben ßnglänbetn fünfte. @tft im anfange be§

^ol^tey 1859 hjutbe in Sonbon eine üeine fyilialfabti! ettii^tcl, in ber

ele!ttif(^e 6intid)tung§D6iecte öon geringerem Umfange für ben englifd^en

SSebarf l^ergefteHt h)urben. ©arauS entftanben feit 1868 bie großen @Ieftrici=

tätgtnerfe öon ß^orlton Bei SBooltnid^. SBil^elm, ber injtüifc^en feine —
f:päter ^u befprec^enben — eigenen tec§nif(i)en ßnttnürfe tneiter auSgebilbet

Ijattt, tüurbe je^t felbft ^abrifant unb gelnann größeren @inftu§ auf bie

gemeinfamen Unternehmungen. 2Bie biefer ©inftu^ ausgeübt tnurbe, ift fel^r

bemerfen§li3ert!§.

2)a§ erfte Srgebni^ iuar ber Sntfc^lu^ ju einer .^abellegung für eigene

Sflec^nung, auf ber !urgen ©trecfe 6artagcna=Gron. lieber bie Sßeranlaffung

gu biefem @ntfct)luffe fagt Sßerner @iemen§:

33om tül^Ien Stanb^utifte bee öorgefdirittencn 3l(teT§ au§ beurtlfieilt, mar biefe

^abellcgung ein großer Seid)tfinn, ha ,'^a^ei, ©c^iff unb ^cgungsmef^obe burc^auö

unjtrccfmä^ig tnarcn. 51I§ 6ntid)utbigung bafür, bafe rvix fie tro^bcm initernat)men,

fann nur f^ofgenbeS angeiüljrt toerben: wir lüolücn unter allen Umftänben ein

.eigenes j?abel legen, tüeit tüir fat)cn, ha% unfre grfiiibungen unb 6tfai)tungen ol^ne

jebe ^lüdfic^t auf un§, unb fogar oI)ne unfre unäWeiieltjaften SSerbienfte um bie

<5nttt)irf(ung ber fubmarinen 2;e(egrapt)ie auc^ nur ju ermäfinen, tion ben englifc^en

Unternet)mern öerwert^ct tourben, unb ferner, unb tüo'ijl tiauptfäc^lid), tt)ei{ bie öon

trüber SBill^elm erfunbene ^abelconftruction unb ?lu§legeöonid)tung fo burdibad^t

unb intereffant toaren, ba^ wir e§ nid)t über baS ^erj bringen tonnten, fie un»

benu^t äu laffen.

^abelconftruction unb 5lu§Iegeöorric^tung inaren alfo „burdjbac^t unb

intereffant", aber „burd^ang unjtüedmä^ig" ! 3)a§ crtoie» fic^ balb al§ fel^r

öer^ängni^öoE: bie intereffante 5lu§legeDorri(^tung bra(^te bie trüber, n)el(^e

nebft äßil^elm'g grau fic^ ouf bem Sd^iffe ber ©jpebition befanben, in bie

]^ö(^fte ßeben§gefat)r, unb ba§ ^abel ri§ tüä^renb ber Segung. Tili i^m

öerfc^tüanb eine für bie bomaligen SSeri^öltniffe ber S3rüber gro^e ©elbfumme.

S)od) tüa§ un§ augenblidüd) metir noc^ al§ ber ©elböerluft ergriff, luar ba§

erlittene ted^nifc^e giaSco. 2;ie 9lrbeit öon Monaten, aHe ''^Jlü^en unb ©efa'^ren,

bie nii^t wir aüein , fonbern aud) alle unfere ^Begleiter be§ Labels Wegen erlitten

t)atten, Waren in einem Slugenblicfe unwieberbringüd^ öertoren.

@in ätoeiter ßegung§öerfu(^, ben SBil^elm allein mit einem neuen ^abel

aufteilte, glüdte ätrar; boc^ ha^ ^abel brac^ unmittelbar barauf an einem

fteilen 5lbfalle be§ 53teere£grunbe§.

^ur§, 2Bil^elm'§ ©nf(u§ brachte ber girma gunäc^ft nur gro§e 95erlufte,

bie namentlich ipal§!e bitter empfanb. 2)a biefer nun überbie§ fürd^tete,

ha'^ 2öil^clm'§ Unterne!^mung§luft — ber ^nbo=@uropäifd)e Ueberlanb=3^ele=

grapi§ tüorf fd^on feinen ©d)atten öorau§ — bie girma in ®efd)äfte öertoideln

fönnte, benen i!^re Mittel nidt)t getoac^fen tnären, fo öerlangte er bie 5luflöfung

be§ englif(^en §aufe§, ba§ inbe^, bo SOßerner ben SSruber nid^t im 6tic^e

loffen tüollte, nur öon ber ^auptfirma Io§gelöft unb ol^ne folgte unter ber

l^irma „Siemens Brothers" 5lnfang 1865 neu conftituirt tüurbe. £)amit
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Begann bie Trennung be§ gebotenen ,^Ieinunterne!^mer§ §al§!e bon ben

geborenen (Sro^unternetjntetn ©iemen§, ein ^rocefe, ber einige ^a^te fpätet

(1868) huxä) §al0!e'§ 5lu§fi^ciben au§ ber ^auptfirma feinen notf)tüenbigen

5lbj(i)lufe fanb.

@r fonnte e§ niemals öerloinben, ba^ ba§ tüo^torganifirte ©efd^öTt auc^ o'^nc

if)n lebte unb arbeitete. S[t§ fc£)üe§üc^ bie Einlagen unb Unternetimungen ber

i^-irma fo gro^ würben, ba§ er [ie nici^t mel)r übcrje|en lonnte, |ü{)lte er fid) nic£)t

mel§r befriebigt unb entfii)loB fiä), auSjufd^eiben.

6§ tüar bie ^di, aU ber ^nbo-^nropäijdje Ueberlanb-Selegrap'^ bon ber

f^irma in Eingriff genommen Sorben toar, unb aU burd) bie i^inanjirung

unb Organifotion biefe§ Unternehmens ber 6iemen§'fd)e @ef(i)äft§betrieb ben

großartigen 6^aro!ter er'^ielt, ber feitbem tion ben füt)renben SSetrieben ber

beutj(^en @Ie!tricität§inbu[trie immer me^r au§gebilbet njorben ift, oI§

äugleid) bie (Srfinbung ber S)t)namo=eIe!trif(^en ^Tcafdiine burc^ äßerner 6iemen§

bie @nttt)i(flung ber ©tarfftromtec^ni! ermöglid)te: erft bamit gelangte ba§

Seben§tt)er! ber SSrüber 6iemen§ auf bie §ö^e feiner h)eltgef(i)ic^tlid)en 23e=

beutung.

®er 3nbo = @uro:j3äif(^e Ueberlanb = 2elegra:pl§^) ^at in bet

©efd)i{^te ber S^ec^ni! nid^t @po(^e gemadjt tnie bie grfinbung ber 2)^namo=

ele!trifd)en 5)laf(i)ine; too^l aber !§at er fo getoirft nict)t nur für bie (änt=

tüitflung ber ©icmens-girmen in SSerlin, ßonbon unb ^Petersburg, fonbern

auä) für bie gange ©nttüitflung ber beutfi^en S5olf§toirt^fcf)aft. SDenn e§ tt)urbe

bamit eine für i)eutfct)lanb neue 5lrt geh)erbli(^er Unternehmungen gefc^affen:

bie bauernbe inbuftrieEe SSertnenbung beutf(^er 5lrbeit unb beutfc^en Kapitals

in überfeeif(^en ßänbern. Unb gtriar gefd^a!^ ha§ in 5lu§geftaltung englif(^er

3Sorbilber, in @emeinfd)aft mit englif^en Unternehmern unb ßa^itoliften, im

@inOerne!^men mit ber englifc^en Üiegierung, gur S3efriebigung Irictjtiger SBe=

bürfniffe be§ britifd^en äßeltreic^eg. @in SSorgang, beffen 3:ragn)eite toir felbft

j;e|t nod) bei SBeitem nii^t überfc^auen tonnen, öieUeidjt ie|t im 5lugenblide

fogar no(^ Jneniger al§ frü'^er.

Die ©nglänber toaren bamoI§ tängft getüo|nt, in i!§ren überfeeif(^en

S5efi|ungen unb in anberen fernen Sänbern große Unterne'^mungen ju begrünben^

nid)t nur §anbeleunternel§mungen — barin !§atten unfere Hamburger unb

SSremer ^oufleute ebenfoüg fd)on !§öd)ft 5l(^tbare§ geleiftet — , fonbern auc^

SSergtüerfe (fc^on feit 1823), gifenba^nen (feit 1845) unb 5lnbere§. 3Soraug§=

toeife tourbe bie Unterne!^mung§form ber 5tctiengefeIIfd)aft öertnenbet, unb

bog erforberlic£)e Kapital mittels ber großen Sonboner i^onbsbörfe äufammen=

gebradjt.

^) Sßernet ©iemen§ '^at in feinen „Srtmtetungen" bicfeä Unterncl^men ettoa» ftiefinütterlidC)

Be'^anbclt. 2lu5füf)tlid)erc 9Jlittf)eilnngen finben fid) in feinen „2Biffenf(f)oftIid)en nnb tcc^nifdjcn

5tr6eitcn" (»b. II, 251
ff.), fon^ic namentlid^ in 5pole'ä S3u(^ über 2Bi(^etm Siemens (©. 168 ff.,

200 ff.).
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@eit langen Sa^i-'e« leBte äßil^elm ©iemen§ inmitten biefe§ @ettieBe§;

ex- !^atte teic^ttd) @elegen!§eit gc:^abt, bie ßei(^tig!eit ju Beoboc^ten, mit bet

e§ functionixte, bie .^ebel !cnnen ju lernen, burc^ toeld)e e§ in SSetoegung

gefegt tnutbe. @r ftanb in lebhafter 3]erbinbung mit äa^ltcic^en englifc^en

^efd^äfteleuten aEcr 5lrt, and) mit officieHen gcfc^äftlii^en 23ertretern ber

englifdjen unb ber inbif(i)en Üiegiexung.

^n allen biefen Greifen bilbete bie telegrop^ifi^e SSerbinbung jtnifd^en

©nglanb unb ^nbien einen SBxennpun!t be§ ^nteteffe». 2)ie SSrüber 6iemen§

fjaikn fid^ f(^on feit 1859 an ben 5ltbeiten pt .^etfteEung biefer SSetbinbnng

bet!§eiligt. ©ie mußten, toie ungenügenb fte tüat, t^eil» megen ber bux(^

^lima unb Sobengeftalt bebingten .^inbexniffe, tt)eil§ lüeil bie £epefd)en buxd)

bie §änbe bex füx inlexnationalen S5ex!el^x ungeeigneten 2;elegxap!§enöextt)al=

tungen in bex Xüxfei unb 55ex[ien gelten mußten, äßil^elm ©iemen§ fiatle

übex biefe ^RiMtönbe unb bie 5Jiittel i^xex Slbplfe fd^on mit bex englifc^en

S3exmaltung Dex^anbelt. £)enno(^ Irax e§ lt)iebex Söexnex 6iemen§, ber ben

entfct)eibenben @ebon!en l^atte, eine neue SSexbinbung äiüifd)cn (Snglanb unb

3nbien buxc^ $Pxeu^en, Sftu^Ianb unb 5pex[ien l^ex^ufteEcn, al§ ex ben günftigen

5lugenbli(f bafüx ge!ommen fa^. Unb ^tüax gab biefen äufeexen 5ln[to§ ein

2ßed)fel in bex Seitung bex pxeufeifdjen S^elegxaplienöextüaltung , buxd^ ben bie

feit bieten ^a^^xen untexbxoi^ene 33cxbinbung bex SSexlüaltung mit ©icmen» &
^alöfe miebex ^exgeftellt tüuxbe, fotüie bie gleidjjeitige 2^atfod)e, ha% Oberft

t)on ßübex§, ein altex fyxeunb StBexnex'», nad) langcx ßxan!f)eit bie 33cxtüaltung

bex xuffifd)en @taat§telegxap!^en tüiebex übexnol^m. ^a^ii tamen nun bie t)ox=

txefflic^en SSejiel^ungcn SBil^elm's in ©nglanb. 5lbex e§ ift fe!^x bemexfen§=

tüext^, ha% biefe SSe^ie^ungen exft buxd^ 2ßexnex'§ 3n^pul§ entfc^eibcnbcn

SCßext!^ exlangten.

SBexnex extüog nun mit feinen SBxübexn bie 5lu§fü^xbax!eit be§ ^lane§;

bo(^ tniebex toax ex e§, bex buxc^ 3Sexr)anblungen mit ben Jöextxetexn $Pxeu§en§

unb 9tufelanb§ bie ©xunbjüge bex 5tu§fü^xung öexeinboxte. 2ll§ babei bie

§xage bex f^inanjixung aufgetooxfen tnuxbe, meinte SBexnex, biefe tcexbe fid^

in ^exlin buxd)fü:§xen laffen ; bo abtx ^xeu^en unb 9iu§lanb englifd)ei Kapital

gu bet^eiligen unb eine englifdje @efeEf(^aft gebilbet ju fe^en münfdjten, muxbe

^iexfüx SSil^elm'g 9iati§ unb S3ennittlung cxbeten. (äbcnfo mu^te ex ouf ©xunb
jenex öoxläufigen SSexeinbaxungen mit bex englifc^en ütegiexung Vöeitex öex=

^anbeln u. f. f. £)xei ^aijxt lang bauexte e§ noc^ , e^e biefe S5ex()onblungen

abgcfd)loffen Inexben !onnten. ^i" i^xem SSexlaufe iuuxbc u. %. 2Balt^er

(Siemens, auc^ ein SBxubex öon äßexnex unb SCßill^elm, nac^ ^exfien entfanbt,

um öon bex boxtigen Ütegiexung eine ßonceffion füx bie ^inie öon bex xuffi=

fc^en ©xenje bi§ Se^exan ju exlangen, ^n feinex Segleitung befanb fid^ ein

jüngexex SSextoonbtex , bex 5lffeffox ©eoxg 6iemen§, auf ben bie gange

Untexnel^mung fid§exlid§ nac§f)altigen ©inbxud gemadjt l^at. ^cbenfattg l)at er

fpäter, al§ Sixectox bex S)eutf(^en San!, füx Untexne{)mungen öi§nlic§ex 5lxt

@xo^e§ geleiftet.

£)ie Sxübex begxünbeten nun 1868 eine beutf(i)=englifd}e ©cfcUfd)aft mit

bem ©i^e in ©nglanb, bei bex fie felbft bauexnb mit einem fünftel be§
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3lctien!QpitoI§ öon 450000 ^ Bet^etligt BlieBen. 3)a§fet6e toutbe, o^^ne ^tx--

mittlung bon S5an!iet§, in S3etltn unb Sonbon 3ur öffentlichen 6uBfcri:ption

anfgelegt unb fofoit geäeic§net, it)a§ SCßernei; in feinen (ärinnetungen mit gug
unb 9ied^t al§ ein „e^renbe§ 3ci<^et^ '^^^ 5lnfe^en§" ertüä^nt, ho.^ fic^ bie

<Siemen§=3^itmen Beim ^ußlicnm errungen !^a6en.

2)ie Einlage tüurbe berart äh)if(^en biefe f^^irmen öert!§eilt, \io.^ SSerlin

mit Petersburg ^ufammen ben Sßau ber Sanblinien übernahm, bagegen 2ßil=

]§elm in Sonbon, ber ^aBellegungen immer me!^r ^u einer feiner Specialitdt

mad)te, bie ^erfteHung einer fc^tüierigen Unterfeelinie läng§ ber 9^orb!üfte be§

<6ct)tüaräen 5D^eere§. f)iefe tourbe ein ^Oi^r nad) ber ßegung bur(^ ein (ärb=

Beben ^erftört unb mu^te burc^ eine ßanbleitung erfe|t toerben, ber le|te

fc^njere SSerluft, ben bie SSrüber ^t\ il^ren ^abelunterne^^mungen erlitten.

£)orf) ou(^ bie fic§ öom Sc^toar^en 5Jleere au§ anft^lie^enben langen £anb=

linien burc^ uncultiöirte Sauber begegneten großen unerwarteten .^inberniffen.

3unäc§ft toar e§ fd^on fe^r ft^tüierig, 11000 gifen^Dfoften, 33 000 ^fola*

toren unb 900 englif(tje ^Jteilen %xoS)i an Ort unb 6teEe ju fi^affen, ba bie

SSer!el§r§mittel , namentlich öom ^a§^3if(i)en ^Dteere o^ , ben 5lnforberungen

bur(^au§ nic^t getnad^fen tüoren. S)ie ßanbeSbelno^ner öerfprot^en öiel, l^ielten

aber tnenig unb mußten oft mit ©etnalt gur ©inl^altung i^rer 3ufogen ge=

^toungen toerben. %\t (Sirfaffier unb onbere friegerifc^e ©ingeborenen liebten

e§, auf bie 5lrbeiter ju feuern, bie $foften umjutüerfen u. f. tu. SSlutigc

^äm^fe tüaren nic^t feiten, fyieber unb anbere Brautzeiten becimirten bie

5lrbeiter, 6(^nee unb (Si§ gerftörten bie Seitungen. 5Zatürli(^ tnar ein ganzer

©tab tüct)tiger SSeamten nötl)ig, um biefen 6(^tüierig!eiten bie ©tirn ^u

Bieten. 6ie leifteten ©ro^e§, unb Bi§ (Snbe 1869 tüurbe bie gan^e Sinie öott=

enbet; aBer erft im grüf)ia!Zr 1870 !onute fie formett üBergeBen toerben, fo

bo^ bie Unternel^mer bie Seitungen nod^ einen ganjen SCßinter ^^inburc^ öor

ben UnBilben ber Elemente unb ber 5}tenfci)en fc^ü^en, au(^ aHe fic^ erft nac^

ber Einlage ergeBenben ^e!§ler au§Beffern, auf tüeiten ©treden neue ^falotoren

fluBringen mußten, u. f. tu.

6nbli(^ toar ber S^ag ber (Srijffnung für ben ollgemeinen SSerfe^r ge=

fommen. S3i§ ba^in tnaren bie ©epefc^en öon ©nglanb nadZ ^nbien oft

töod)enlang unteriüegS getoefen unb fc^lie^lid^ öerftümmelt, ganj uuberftänblic^

angelangt, f^ür bie ©iemeuö'fc^e Sinie bagegen ^atte Sßerner fein automatifd)e§

S^elegrap^enftjftem berart öerbeffert, ba§ bie SDepefc^en öon Sonbon bi§ (S;al=

cutta ol^ne irgenb toelc^e §anbarbeit auf ben 3h)if(^cnftationen, alfo auf rein

me(^anif(^em äßege beförbert tüerben !onnten. Slle bie Sinie eröffnet tourbe,

telegrap^irte ©eneral ©ir 2ß. S5a!er, 5Jlitglieb be§ Council of India, in

Sonbon um 12^/4 Ul)r nac^ ßalcutta; eine ©tunbe unb fünf 5Jitnuten barauf

tnar bie 5lnttt)ort in Sonbon, mit ber ^Jiitt^eilung , ho.^ ba§ Sonboner 2:ele=

gramm nur 28 5Jtinuten bi§ ßalcutta unterlöegg getnefen tüar. S)ie ©(^neEig=

!eit unb ©ic^er^eit biefer SSerbinbung erregte bamal§ in ßnglanb berechtigtet

IJluffe^en.
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VI.

2öo§ ur§ ^ier an bex ©rfinbung ber S)t)nQtno = eIe!txtjc^en 531 a =

fd^tne bux(^ Sßetner 6ienien§ öor^ugStüetfe inteteffirt, ift nid)t biefe (5r=

finbung an fid), fonbern bie 2;ßatfa(^e, ba§ fte bux(^ einen toeitbücfenben

inbufttielien Untetnel^mcr gemat^t toui-be. S5emcx!en5h)ext^ ift e§

fc^on, bofe ex fc^einbax „jufäEig" baxauf !am, nämlid) bei einem buxd) ben

^xieg öon 1866 öexanla^tcn 23exfu(^e, ele!txif(^e ^ünböoxxic^tungen ^u t)er=

Beffexn. $Pxa!tif(^ Bebeutfam abex tüax e§ Dox 5lttem, bafe ex fofoxt bie gonje

Sxagtocite bex (gxfinbung übcxfc^aute.

@5 lag in Söexnex'» 9latux, ha^ ex auf bie ©ntbedung be» b^namo=ele!=

txifc^en 5Pxincip§ ftetö befonbex» ftol] n)ax, ha^ ex exfläxte, feinen tüiffen*

fd^aftlic^en ^xioxität§anfpxuc§ :^inft(|tli(^ biefeg ^^xincipö gegen ^ebexmonn

t)extl)eibigen ju InoIIen. llnb fi(i)cxli(^ toax ex in feinem üiec^te, toenn ex —
abtneic^enb öon feinem fonftigen S^ex^alten — Bei biefex ©ntbetfung gegenüBex

ben 33exiuc^en, fein 3]exbicnft ^^exab^ufe^en , mit 5kd)bxud baxanf l^intoieä,

ba^ bie näc^ftlicgenben (Sxfinbungen Don :pxincipieHex Sebeutung in bex Siegel

am fpäteftcn unb auf bem gxö^ten Umtnegc gemacht tnexben, ha'^ man üBex=

bit§ §ux ©ntbednng be§ bt)namo = eIe!txijd)en $xincip§ an§ einem ganj Be=

ftimmten @xunbe nic^t leid)t „jufättig" gelangen fonnte. 5lBex anbexexfeit§

toax bod^ feit i^axaba^'^ Sntbedung bex 3n>^iiction§exfc^einungen auf biefem

Gebiete (n. 5t. auc^ bnxc^ 6iemen§ felbft) fc^on fo öiet geaxBeitet h)oxben,

hü% bie ©ntbedung bc§ bt)namo=eIeftxifd)en $Pxincipö fe!§x h)ot)t auä^ öon

einem anbexen bebeutcnben 6le!txoted)nifex ^uexft !§ätte gemacht inexben fönnen.

Unb ti^atfädjlid) gelang fie ^Pxofeffox SCß^eotftone gleid)3eitig mit 2Bexnex 6iemen§.

|)ätte ße|texex nic^t fd)on im Secembex 1866 jenen öexbefjexten ^ünbappaxat

feinen ^xeunben öon bex Sextinex 5lfabemie gezeigt, unb l^ätte einex öon

il^nen, ^xofeffox 5Jiagnuö, nid)t bie (Sxfinbung am 17. ^anuax 1867 bex 5l!a=

bemie öorgetegt, fo müfetc man Sß^ealftone al» ben exften föntbedex Betxac^len,

tüie ha§ bie ßnglänbex in bex 2^^at eine !^^\i lang getrau fjaBen.

x^nx un§ ftiex ift, tnie gcfagt, jebenfaHy bie 5lu§geftaltung unb
S^extöextl^ung be§ bQnamo=eIe!txifd)en ^J^xincip» bie ^auptfac^e. ©d^on in

feinex 5Jlittt)eilung an hk S3exlinex 5Ifabcmie ^oB 2ßexnex 6iemen§ l^exöox,

ba§ bie Sci^nif je|t ba§ 5}cittel extöoxben ^^ötte, buxc^ Sluftüenbung öon

5txBeit§!xait elettxifc^e 6txöme jebex getoünfditen Spannung unb ©täxfe ju

ex^eugen, unb bo§ bie§ füx öiele 3hJeige bexfelBen öon gxo^ex SSebeutung

iüexben töüxbe. @x lie^ aud^ gl^eid) in feinex ^abxi! gxoße bQnamo=ele!txifc^e

^Jkfc^inen tjerftetten, bie auf bex ^axifex äBeltauäfteUung öon 1867 unb
anbermeitig öex)uc^§h)eife füx S5eleuc£)tung§3töede öextnenbet inuxben. 3^^^
litten fte nod^ an fe!^x ex^eBlid^cn 5}Mngeln, unb Befanntlic^ touxbe bie exftc

pxattij^ bxauc^Baxe S^namomafdjine nid)t Bei ©iemen» & ^aUU, fonbexn

1872 buxd) ©xamme, einen ^lobeEfdl)xeinex bex Compagnie rAlliance in

$axi§, füx biefe ©efeüfdjaft l)exgefteEt. 2lbex fcl)on im folgenben ^a^xe tonnte

bex 6l)ef be§ SonftxuctionsiBuxeauö öon ©iemen» & ^aUU, bex !§od)6ega6te

öon§efnex = 5lltened£, bie ©xfinbung bex nad) i^m benannten midjtigen

SöexBeffexung bex 6iemen§=53kf(^ine öexöffentlicf)en. S)iefex goxtfd)xitt bexu^te
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auf einer, bamal» fc^on feit Sa'^ten Begonnenen otganifatoxifc^en 35erönberung

Bei 6iemen§ & §al§fe, bie ,3ufammen mit bem 3nbo-@utopäif(f)en Ue6ei:Ianb=

2;elegrap{)en, ben ganzen S^ataÜet unferex großen mobernen 6Ie!tricität§=

Unternehmungen Dotbilblid) begrünbet §at: bie @infc§ie6ung eine§ @ta6e§

:^ext)orragenber Organifatoren unb Sedjnücr gh)if(^en ben eigentlidien Dber^

leiter be§ ©efd^äfte» unb bie ^Jlaffe ber untcrgeorbneten §ülf§ar6eiter. S)iefe

gro^e SSeränberung i)ai offenftc^tIi(^ auä) bag 5lu»fcf)eiben ^alSte's unmittel=

Bar l^erBeigefü^rt.

©c^on feit langer 3^it ^atte bie f^irma für t^re S^elegrap^^enBauten im

2lu§lanbe einen tüdjtigen Organifator angefteHt. 5lnfang§ trotte jtoar Sßerner

©iemen§ biefe 2lufgabe oft felBft übernommen; bod) tnar er, tnie e§ fc^eint,

bafür toeniger begabt, unb bor allem tnar feine ^raft für bie großen ted§nifd§en

Probleme oiel bringenber erforberlict). See^alb ^tte er fcfjon 1849, al§ er

für bie preufeifci)e 2;clcgrap£)en-33erh)a[tung bie Sinie naä) ^öln unb Sßeroier^

onlegen foHte, bie» nur unter ber SSebingung getl^an, bafe fein fyreunb unb

militärifdjer ^amerab SSitliam ^PleQer i^m jur öülfeleiftuug Beigegeben

tourbe. 3^m rü^mt 6iemen§ naä), ha% er fic^ BcfonberS gut jur Seitung oon

5lr6eiten eignete, Bei benen biete Gräfte ^armonifc^ äufammentoir!en mußten,

^m ^ü^re 1855 trat er al§ $Pro!urift unb Cberingenieur ganj Bei ber fyirma

©iemenS & f)al§!e ein, ber er burd) fein Organifatiouötalent öu^erft h)ert^=

boEe 2)ienfte leiftete. 511» er nac^ Ujä^riger S^ätigfeit fdjtoer er!ran!te,

tDurbe fein 9la(^foIger ber aud) al§ Souftructeur Bebeutenbe ^arl grifd)en, unb

in bemfelben ^a^re 1860 trat bon §efner=5lltened ein. ^m ^a^re 1872 Be=

trug bie !^ai)i ber ftänbigen ^ö^er gebilbeten Beamten fc^on 48, Bei 543 5lr=

Bcitern (gegen 177 im ^at^re 1807, 250 im :3a^re 1869, 351 im ^a^re 1870,

412 im Sa^re 1871).

3)ie leitenben ted)nifd)en unb tüirtt)fd)aftli($en ©ebanten entftanben auc^

je^t noc§ einfttoeilen in bem ßopfe, au§ bem fie Bi§^er ^erborgegangen tuaren;

bod§ i^re 5lu5fü^rung überlief Sffierner ©iemen§ je|t mit boHem 25ertrauen

feinen tüd)tigen ^JJcitarbeitern. ^n feinen „fieBenserinnerungen" fügte er ^inju:

„©0 er^^ielt i(^ grij^ere Tlu%t, mid) mit tüiffenf^aftlic§en unb foldjen focialen

5lufgaBen ^u Befd)äftigen, bie mir befonberg am ^er^en lagen."

2lber ba]u gefeüte fid) ein bDeitereS 5}ioment: er toar über fünfzig ^a^te

alt, unb feine Äraft b3ar nic^t me^r bie frühere; bie ©orgen unb getualtigen

Slrbeiten, bie feinem großen Unternehmer erfpart Serben, tüaren il)m in ge=

^öuftem ^Jla^e ju 2:^eil getoorben. ©(^on um 1858 :§atte fein „DberftüBd)en

Quf^umuden" Begonnen, unb er tüar feitbem geätoungcn gemefen, fic^ nad)

5Q^öglid)!eit ju fc^onen; „tro^bem — fo ft^rieB er im 3luguft 1866 an 2ßil=

l^elm, al§ biefer älinlic^e 5ierbenerfc§einungen an fic^ berfpürte — fü^le ic^

eine Beträd)tli(^e 5Ibna§me meiner ©eifteö= unb 5lrbeit§!raft". Unmittelbar

barauf entbcdte er ha^ ^Princip ber Sjtjnamomafc^ine ; aber lüie er felbft fpäter

„mit einer geb3iffen Söefd^ämung" bemertt ^at, badete er gar nii^t baran, bie

fc^on 1854 bon i^m felbft erfunbene (Jonftruction ber „ScUermafc^ine" (eine§

2elegrap^en=5lpparate5) mit bem bt^namo^elettrifd^en ^Principe ju combiniren,

tooburd) bie 3)t)namomafd)ine o^ne SBeitere» geBraucl)öfä^ig unb G)ramme'§
!Deutfd>e iRunbfc^au. XXVUI, 7. 6
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gtfinbung übetftüfftg gctuorben Inäre. äßor ha^ md)t aud^ ein 3ei»^en, ba^

et ben tnic^tigften 2:^eil feiner SeBen§atBeit üottbtoc^t ^atte? ^a'^r3e:^nte lang

]§at et bann freilid) no(^ intcnfto geiftig gearbeitet unb fpecieH über feine SSe»

tuf§arbeit fagte er no(^ toenige ^a^rc öor feinem Sobe:

S)ie Dbexleitung ber 33erUner ^^irma unb bie bamit öerbunbencn ted)niid)en

2Irbeiten nal^men (auäj nad§ feiner 3(ufna:£)me in bie 2lEabemie, 1874) gcraöl^nüi^

meine ganje 2:age§arBeit§3eit in 3lnf|)ruc^. SDurd^ bie gro^e 9}ielfeitigfeit unb

toeite räumliche 5Iu5be^nung, toelc^c bie 3:i)ätigfeit ber ^irnia allmä^(icf) geraonueu

Tratte, würbe meine ?lu|gabe fe^r erfc^wert, unb toenn mir auct) tüchtige ^Jlit*

arbeiter einen toefentü(^cn 2:^eil ber X^aft abnahmen, btieb e§ bo(^ für mid) eine

ru'^elofe, arbeit§ootte xfjättgfeit.

£)ie ©iemen§=^irmen gelangten je^t etft tec^t eigentlich in bie SSa'^nen,

bie et i^ncn etöffnet ^atte. ^n Sonbon begann bie $Periobe ber erfolgreichen

ttan§atlantif(|en ßabeluntetnel^mungen , butc^ tnelc^e ha§ Sonbonet @efd)äft

auf bie oberfte 6tufe be§ englif(^en ©efi^äftSleben» gehoben inurbe. ^n 9lu§=

lanb, im ßaufafuö enttniiielten fidt) bie großartigen Äu|3ferpttenir)er!e üon

^ebabeg. 35or 5lllem tnar e» ha§ öon 2Berner 6iemen§ gefunbene ^Princip

ber S)ifferentiallDir!ung jtnifc^en §aupt= unb 9kbenftrom, ha^ e§ öon §efner=

5lltenctf ermöglichte, bie ba^nbre(i)enbc „S)iffetential=Sampe" ^u conftruiren,

unb um biefelbe ^txt (1879) erbauten Siemen» & öallfe bie etfte ele!ttif(^e

SSal^n. 5lber bie gan^e bomit eingeleitete großartige ©nttnictlung beru!§t auf

ber Srfinbung ber £)t)namomaf(^ine. SCßelc^e ungemein öielfeitigen Seiftungen

ber 6iemen§=t^irmen barau§ nodf) tneiter l^eroorgingen, !onn l^iet nid)t mel^t

berfolgt Inerben.

511^ im ^al^re 1897 ba§ SSerliner §au§ in eine 5lctiengefettfd§aft öet=

toanbelt tourbe, erhielt bie bisherige girma al» .Kaufpreis 28 Millionen Tlaxt

in 5lctien bet neuen @efeEf(^aft, bie bei bet regelmäßig öertl§eilten S)iöibenbe

öon 10° getüiß 50 bi§ 00 5}lillionen Tlaxl lucrt^ tnaren. Sie 6d^toefter=

l^dufet 23erlin, SBien, Sonbon unb $eter§burg befdjdftigten jufammen im

^a^xt 1900 ettoa 4000 SBeamte unb 15 000 5lrbeiter.

^n S)eutfd}lanb !^at fic§ !ein ^nbuftricjtrieig tüäl)rcnb ber legten 3al^t=

geinte fo tafd) enttoicfelt tnie bie @le!tticität§inbufttie. SSom ^a^xt 1882

bi§ äum ^ai}Xt 1895 !§at fic^, Inie au§ ber ©etnerbcftatifti! gu entnehmen ift,

bie ^a^ ber in biefer ^nbuftrie befd^äftigten $Perfonen iebenfaHS um toeit

übet 200 $Procent üermel)rt; genau läßt fic^ ha§ nic§t feftfteEen, toeil bie

©rup^irung bei ber ©etnerbejä^lung öon 1882 eine anbere tnar al§ 1895.

^m Sa^re 1895 tnaren, o'^ne bie mit ©leftricität arbeitenben SSer!el§r§unter=

ne^mungen (Slelegrap^ie, fyernfpre(i)Oer!e§r, ©traßenbal)nen), 1513 SSetriebe

mit 27 228 $Perfonen öor!^anben. ©eitbem aber ^at bie ^nttnidlung no(^

ganj anbere S)imenfionen angenommen. S3ei benjenigen Unternel^mungen ber

©leltricitötöinbuftrie, tt>eld)e öon 2lctien=(5)efellfc^often betrieben tnerben, läßt

ficf) ba§ 2lnit)acl)fen be§ ßapitalbebarf» ouc^ für bie legten ^a^re 5iffcrnmäßig

einigermaßen feftfteÜen.

^m ^a^re 1895 bcftonben in Seutfd^lanb, nac^ öan ber Sorg:§t, 39 5lctien=

@efellf(^aftcn ber @(e!tricitätöinbuftrie, öon bencn öor 1880 nur eine einzige.
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t)or 1890 nur 11 ejtftirt !^atten. S)ei; eingezahlte 9Zominal6etrag bet ^tcttett

unb OBIigattonen jener 39 ©el'eEfd^aften Betrug 1895: 220 5Jltttionen ^Jlar!.

%m ßnbe be§ ^a^re§ 1899 bagcgen belief fict) btefer 9tonttnal6etrag für bic

^ctten=©eteIIic^Qften bcr beutic^en @Ie!tricität§{nbuftrie auf runb GOu iTliUionen

^ar!, unb ba bie 5tctien jum 3:^eil Bebeutenb Ü6er pari emittirt tüurben,

toerben bie t^atfäd^Iid^ angelegten ßapitolien nic^t hjeit unter einer 5}tiIIiarbe

^ar! Betragen ^a6en. ^reilic^ Jüor biefe ©nttoicflung eine gu raji^e, unb

ein 3iütffd)Iag ift nid)t ouSgeBlieBen; aBer nac^ ^eenbigung be§ bamit ein=

geleiteten .^eilung»proceffe» mu^ bie fortfd)reitenbe (änttüicflung tüieber 6e=

ginnen.

5luf ©runb ber S3eruf§= unb ©etnerBejä^lung öon 1895 !önnen tnir ben

eigenartigen ßfjaratter ber @le!tricität§inbuftrie noi^ ettoa» nä^er !enuen

lernen. Setrad^ten iüir junäctift einmal folgenbe Heine SaBeHe; in i^r finb

bie fogenannten „(SefamnttBetrteBe", b. I§. biejenigen Unternehmungen, toelc^e

in fid) öeric^iebenc getüerbtid^e ©pecialitäten öereinigen, als 25etrie6»ein^eiten

be^anbelt, toa§ gcrabe Bei bcr @le!tricitätyinbuftrie bur(^au§ nöt^ig ift, ba

fie relatio tjiele folc^e „©efammtBetrieBe" auflüeift. Dann gehören öon lOO

in i§r t^ätigen ^erjonen an:

ben SlCcinbetneBen 0,8%
= ^Betrieben mit 2-5 ^Petfonen 4,8 o/o

-- 6-20 =
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S5exuf§aBt{)eiIimg entfprei^enben © c tu ex 6 e arten Beftel^cn nod) 311 einem er=

]^e6li(^en 2:t)eite au§ Äletnbettiebcn mit öielen Sc^rlingcn. 2)ie :^a^[ bex

Se^ilinge Bei ben aSexfertigern p^l^fifalifc^ex Slppaxate Betrug 1895 nic^t

toenigex aU 3653, unb Bei ben ^leinuntexne^meni untex i^nen Beftanb übet

bie |)älfte bex §ülf§axBeitex au§ Set)xlingen. Sie ßleinmeiftex bex gein=

mec^ani! tüexben alfo toof)! in tneitem Umfange at§ Se^xmeiftex bex „geleimten

5lx6eitex" in bex (äleftxotec^ni! tf)ätig fein.

S)ex gefammte ^exjonalBeftanb bex @Ie!txicität§inbu[txie Beftefit fomit

jebenfaEg 3U einem fef|x gxofeen Steile ou§ geiftig ^o(f)ftet)enben ^nbiöibuen.

:^n biefex ^infic^t üBextxifft bie gle!txicitöt§inbuftxie fogax exf)e6lic^ bie (S^emiic^e

Snbuftxie, bie ^toax auc^ öiciex f)ö^ex geBilbetex S3eamtcn Bebaxf, aBex nux

einex xelatiü üeinexen ^a^ gelexntex 5lxBeitex; in ben c^emifc^en ^^aBxifen

fommen bux(^fd)nittli(^ 831 ungclexnte auf 100 gelexnte 5lx6eitex.

£)iefem ganaen ß^axaftex bex @te!txicität§inbuftxie entfpxic^t i^xe öxtli(^e

SßexBxeitung : fie ift eine eminent gxo^ftäbtifc^e ^nbuftxie, unb ätnax fte^^t

fie untex ben ^nbuftxien biefex 5lxt fo äiemlic^ an bex 6pi^e; im Sexl)ältni§

gux (SefammtBeoölfexung tüax fie 1895 in ben beutfc^cn ©xoBftäbten ettoa

fünfmal fo ftax! öextxeten al» im ganzen 9teic^e, in 9iürn6exg fogax ettoa

gtoan^igmal fo ftax!. Uuä) baxin untexfi^eibet fie fict) öon bex 6§emifc§en

3;nbuftxie, bie ^auptfäd)li(^ in ben 5JUttelftäbten p §aufe ift.

3um 6d)luffe noc^ einige ginjelangaBen üBex bie größten beutfd)en

@le!txicität§fa6xifen unb @le!txicität§n)ex!e nac^ bem «Stanbe i^xex ©nttoitflung

im Sa^xe 1899:
ßlcftvidtätöfftBvifeu,
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(^•tttUiicfluttg ber berliner (?(cftvidtät6U)ci'fc»

beliefert für



pet 'Vornan in ki affdjxiliftdjeti Jiiteatiir.

®. tJon Dobfdiül}.

[*)ia(f)brucf unterfagt.]

I.

Urtfere f(i)tei6fel{ge ^^dt tann ftd) gtoBe toeltgei(^id)tli(^e ^etoegungen

nid)! o!)ne bie SSegleitetfd^eiitung litexanidjei; ^Probuctiöität benfen. Unb boc§

fjcit bie SSiege be§ ß^xiftent^um§ nid)t in einer 6(^tei6ftu6e geftanben. 60
toenig ^efuS 6f)xiftu§ ettüo» (2(^tiftlid)e§ fjinteilie^ , fo toenig tüaxm feine

^üngex Sitetaten. S)ie toenigen Briefe, bie fie f(^i;ie6en, um entfernte (^^=

meinben feelforgerlic^ gu Berat^en, bie furjen ^luf^eic^nungen ber äßorte unb

Saaten be§ f)errn, bie fie fi(^ mochten, ©pifteln unb ©oangelien, finb nid^t

3ur „Siteratur" p rechnen. Xa% fie, entgegen if)rer urfprünglii^en ^eftimmung,

eine bie ^a^i^taufei^be üBerbauernbe S3ebeutung erlongt ^a6en, bauten fie nic^t

menfc^Iic^er ^unft, fonbern bem göttlichen ^n^alt, ben fie in f(^li(^ter gorm
ber 6^riften!^eit überliefern.

2)a§ erfte ^a^r^unbert be§ 6§riftent^um§ ift eine !^z\t be§ @nt!§ufia§=

tnu§: ganj öom (Seifte erfüttt, gremblingc in ber äßelt, ^arren bie Si^^Sei^

;Sefu mit Brennenber 6e^nfuct)t bc§ 5lugen6ticE§, ba ber §err h)ieber!ommt

unb bie Sßelt Dergefit.

5l6er biefe SBelt tüar |tär!er, al§ fie gebotet Ratten; ober richtiger: ©ott

:§atte bem ß^riftent^^um eine §öf)ere 5lufga6e geftellt, ol§ fo für fur^e ^eit

nur auf,iuleud)ten. @§ foEte bie äßelt erobern unb bur^bringen. S)a§ toar

freilid) fo einfach nic^t unb ift ni(^t gefd)e^en, ol)ne ha% ba§ S^xiftent^um

Diel Don ber äöelt angenommen t)ätte. @§ galt nic^t, eine tabula rasa xa']^

3u befc^en, einer foxmlofen 5]laffc (^xiftlic^en 6l)axa!tex oufppxägen. 2)ie

römifd^e ^aifer^eit ift eine ^eriobe ^öc^fter (Sulturblütlie, n)ennf(^on mit ben

5tnäei(f)en ber Ueberreife. dloäj tourjelte, allen läc^elnben Stuguren pm S^ro^,

bie alte Sieligion tief im Seben unb S^enfen be§ 33ol!e§; ba^ ^eibent^um

^atte nod) bie ^raft in fiel) p einer gctoaltigen äßieberbelebung be§ alten

©ötterglaubeng in allen Sc^ic^ten ber ®efettf(^aft, Dermöge bereu e» bem fieg=

reichen einbringen be§ ß^riftent^ume» nocl) über brei 3al)r^unberte tüiberftanb!
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£!a§ auguftcifc^c 3^italtev tft ba§ golbene ^ci^Q'ttcr her römifdien Site=

xaiux. 5lber aiti^ bie Se^^tmeiftcrin , bie gtiec^ifd^e ^unft, toax noä) ni(^t

altex§i(i)lt)a(^. T\aq inimer()tn bie ^llcjanbrinetjeit , bie !^t\t gelel^xten

Samtiielng unb Sid^ten», an fc^öpferifc^em ©eifte toeit l^intei; ber clafftfc^en

$Pcriobe 5It§eiT§ 3iratc!ftc!§en : nod§ ^alte bet öelleni§mu§ probuctit3e .^raft in

ft(^. 2)ie gan^e ©attung be§ 3tontan§ ift eine 5leui(^öpiung biefer 5|}eriobe.

5lid)t al§ iräre erft ie|t ben @Tied)cn bie ßuft am f^oBnliercn , bie fie

iüie !aum ein jtneitcS 23ol! bcfa^cn, ge!ommcn. Sßon je'^er I)o6en fie „5ßfeu=

bo5", bie freie ßifinbung, unb „S^ctatologia", ba§ p^antaftif(^ SBunbcx-bate,

ge](^ä|t. (Stlücitett man ben begriff Oionian ^u bem „tRoman'^aften in ber

eräöl)lenben Sileratur ber ©riet^en" \), fo fann man beren ganje (Sefc^id^te

Iiereinjie^^en , bon ben altjonifc^en 6(^iffcrmär(^en an, toie tnir fie an§ ber

Cb^ffee !ennen. 5llle bie SBa^r^eit nnb 2/id)tung frei mifd)enben 9ieife=

BefdCiteibungcn unb ©rääi^lungen fremblönbif(^er ©efd^iifjte, politifc§e Utopien

toie $piato'§ 5ltlanti§, moralifci^e ß^araÜerbilber trie Xenopf)on'ö ßl^ropaebie,

bie reid^e, um bie .gelben geftalt 5llejanber'» unb um feine ben toeiten Orient

gric(^if(f)cm ©eifte untertucrfenben 3üge fi(i) ran!cnbe 8age, bie ja'^Ilofen 35io=

grapf)ien großer unb tieiner ^s^ilofoplien, ßitcraten unb SBunbcrt^ötcr ent=

l^altcn 9iomant)afte§ unb tonnen alö 3]orIäufer bc§ 9Jomane§ gelten. S)iefer

fel6ft aber — barin lt)irb ber DJkifter auf biefem ©cbiete, 6rh3in 9{o^be-),

troll aÜer neueren ©ntbcdungcn unb fyorfd)ungen 9Ject)t behalten — ift ein

^robuct be§ augge^cnben §elleni§mu^. £er .^aifer.jeit gcl^ört an, tr)a§ tuir

öon antuen 9i'omanen !ennen: be§ ^ntoniu-3 3^iogcne§' „Unglaubliche ®e=

fd)id)ten oon jenfeits 2:f)ule", ^io^^l^c^)''^ „SSabplonifc^e ©ef(^i{^ten", bie

„ßp^eftnifc^cn @cfd)i(^ten" eine§ Xcnop^on. bie „^ilet^iopifcf)en" ^eliobor'ä, bie

Siomane be§ Slc^illes Jatiu§ unb be§ ß^ariton, ber ^Jietamorpl^ofen bes 5lpu=

Ieiu§ nid^t ju bergeffen.

Sßon ben ©c^äferib^Uen bes Songu» abgcfe^en, ftnb e§, tüie fc!^on bie

STitel anbeuten, 9teifcromane. 5Jlan reifte bamals nic^t minber gern al§ l)eute,

unb Irer ju §aufe bleiben mufete, ber griff ^um (Srfa^ nad) fold)er Seetüre.

2n erfter Sinie tüarcn e§ bie Sänber uralter (Kultur unb Steligion, 5legt)pten

unb ^abljlon, toddjt auf bie ©riechen unb 3iömer biefer culturüberföttigten

unb pglei(^ fo religionsbnrftigen !^üt einen untniberfte^lid)en Steij aueübten.

^o6i intereffanter, toeil fc^töerer erreichbar, loaren bie bunlelfarbigen 5let^iopen

unb bie glüdlic^en ^nber. ©d^on öon if)ren Säubern n)u§te man be» |^obel=

l^often genug ju er^äl^len. ?ltle§ aber, toa^i bie ^^^l)ontafie an §errlid)em

unb 6d)auerlic^em fannte, !§atte fie feit Sangcm an anberen ©teilen bes t)om

Ofcanus umflut^eten 9ianbe§ ber @rbe localifirt: im 5torbcn, too neben ben

gered)ten, feiigen ^tjperboräern bie ^unb§föpfigen 531enfd)enfreffer l^auften; im

Sßcftcn, tüo jenfcitö ber 8äulen be§ .^er!ule§ bie ^nfeln ber Seligen ein öoE[=

enbete§ Schlaraffenleben boten. 3Ba§ Sßunber, toenn griec^ifc^e ßefer gern bie

') 6. Bdjtoax^, günf a3orträge über ben griec^ifi^en ^Romon. 'Berlin, Ütcimer. 1896.

-) 6. ^lotjbe, 3^er grtccfjii'c^e 9{oman unb jeine SBorlciufcr. Seipätg, SBreitfopf & ^drteL

1876. S'i'fi^e (nad) bei fflerfafierS 2obe Don 6. Sc^öü besorgte; 3tuegabe 1900, mit einem

Stn^ang über bie gricrfiifc^e 5Zoöeüe.
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gelben be§ 9toman§ naä) aK biefen ßänbetn begleiteten ; mit i^ncn fc£)tüelgten

in ben feiigen ©eftlben, iüo bie ©onne nid^t untergeht, bie Sßeinftöcle ba§

gonje ^a^x tragen nnb ba§ ^otn an einem Sage reift; mit il^nen fid)

botler Sße^agen grufclten, Incnn fie eintraten in jene !alten, finfteren ßanbe,

tüo e§ ha§ I)al6e ^a^r 9k(^t ift, ober gar einen 5l6ftecl)er in bie bunfle

Untertuclt machen burften. 6el6ft einen Spaziergang natf) bem ^Jlonbe f(^eute

man nidjt: ^üh§ Sterne, ber nur im ßuftbaEon bort^in gelangte, tnirb Don

5lntoniuy £iogene§ an ßülinf)eit tnett ü6er6oten, ber feine .£)elben ^u f^uße

bort^in bringt, ßucian'» „toa^^re @efd)i(^ten" finb aUerbingS eine ^Parobie auf

foli^e f^abeleien; aber fie lehren un§ , ba^ man an ßunft be§ 2luffc6neiben§

bem S3aron öon 9!)'^ün(^ Raufen nicf)t§ nacf}gab.

5lber aud) Wo man fic^ auf bem befannten Soben ber Gioilifation, in

ben 5}Uttclmeerlänbern, betoegt, fel)lt e§ nid^t an regazoloyia , an 2ßunber=

barem, äßir oernünftigcn ''J^lenfdjcn ber Dku^eit madjen un§ fc^toer einen

SBegriff, h3eld)e ^^olle ber 5tberglaube, ben toir gern für ein ^robuct be§

finfteren 5}littelalter§ l)alten, in jenen claffifc^en '^txitn ber 5lnti!e fpielte.

£ie gan^e SBelt t3oC[er ©ötter, ootl guter unb bi3fer ©eifter, bie mit bem

5}lenfct)en i^r «Spiel treiben, unb bie er boi^ in feinen 2)ienft jtoingen !ann,

iüenn er nur bie ^yormel tennt; ©iJtterorafel boy 53lenf(^enlc6en beftimmcnb,

5)]agie ba§felbe üergiftenb ; Siebe§trän!e unb SSerttianblungä^auber: mer tennte

fie nid)t aus Coib'§ 9Jletamorpt)ofen! ©ie ^aben, toie ^acob 33urd^arbt^)

un§ gezeigt ^ai, im tüirtlic^cn Seben !aum geringere ^ebcutung gcl)abt al§

in ber 3^ic^tung. Sa§ 5)lenfc^en, oergaubert, tagsüber tobt finb unb nur be§

3iac^t§ leben; ha^ ftt)gif(^e§ SBaffer bie Unf(^ulb betnälirt unb bie ©(^ulb

öerrät!^ ; ha'^ bie SSogen be§ 9hl§ ficf) cmport^ürmen, um einen Sc^eiterbaufen

gu löfc^en unb ben Reiben ju befreien; ha)^ 2obtc jum geben prüdgebrai^t

ioerben, ift nid)t§ UnerbiJrtee: bie ganje bamalige ^enf(^^eit glaubte ha^

gern, einige Slufflärer aufgenommen, bie bo(^ oft genug ein geU)iffe§ ©rauen

Por ben unheimlichen bämonifcb^n 5!}löc^ten t)erratf)en unb jebenfaKS an bie

5lttma(^t ber ©öttin Sipdje. be§ blinb tualtenben ©efc^ideö, glaubten.

S)en Sfleig be§ ägpptifc^en unb babt)lonif(^en Socalcolorit§ ^u er^ö^en,

gugleid) mit ber eigenen (Selel)rfam!eit gu prunfen, legt ber Dichter gern ®e=

fct)icbten au» ber uralten SSergangen^eit jener ßulturlänber ein, nidlt o^ne

pbantaftifc^e 5lu§malung. @§ l^at auc^ , mie ein ncuerbing» erft au§ ben

5Pappru5fc^ä|en 5legt)pten§ an§ Sic^t getretener 9^inuöroman un§ geigt, nic^t

on bem ©eure bes pfeubobiftorifc^en 9ioman§ gcfeblt, tüie toir i^n befonber»

burc^ (äberg !ennen, toobei in antifer 23ermummung burdjau» moberne (Se=

ftalten auftreten.

£ie 53]pftification n3irb Derftär!t baburc^, baB ber SSerfaffer ben Sefer

glauben macl^t, feinen ©toff au§ ge^eimniBDoUen GueEen gefc^ijpft p l]aben,

meift fo, ha^ er auf ben Reiben felbft gurücfge^t. Seit einft ber fc^iffbrüc^ige

€bt)ffeu§ am .^ofe ber ^§aea!en ber Sänger feiner eigenen ^rrfa^rten ge=

1) 3. Surcf^arbt, S)te ^cit Sonftantiu'ö bc§ ßito^en. 3n?cite ^tuflage. 2etp3tg,

Seemann. 1880.
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tootben iDor, hlkb btc gorm bet ^c^et^d^^lung eine bet Bcltebtcften , unb e§

toax ein oft angetoanbtex ^unftgriff, einen 2;^eil ber @(i)t(ffoIc nic^t in bie

^anblung felbft, fonbcni in bie ^efptädje ju öetlegen.

9ie!^Tncn tüit ju QÜebem nod) bie ga^Imdjen DrtSlcgenben, toie fie bie

ßicetoneg Beiiü^mter ßnitftätten ben eifrig fie Befn(!)enben ^petiegeten t)or=

logen; bie alten ^lflt)t^en, hu, längft in noöeÜiftifc^e gorm geBrad^t, ]§ier 3U=

toeilen 6i§ jut Un!enntli(^leit mobern coftümirt ei:fd)einen, bie 2;§ietfaBel u. f. f.,

fo l^aBen toit einen Ueberbliif über ha§ ^Jiaterial, mit bem ber antue 9toman=

bid^ter fein p()antaftifc§e§ ^unfttoer! aufbaute, ^ä) l^abe mic§ bobei abfic^t=

lid^ eth)a§ länger öertoeilt, tüeil e§ jum aSerftänbni§ auc^ be§ (^riftlid)en

9ioman§ unbebingt erforberlid^ ift, ha% tnir un§ in biefe un§ frembe @e=

banlentüclt !§ineint)erfe|en.

3um Ütoman gehört freiließ noc^ ettoa§ 5lnbere§. 2öir beulen babei 5u=

nä(^ft meift an eine Siebe§gef(^i(^te, unb ba§ trifft and) für ben antilen

9ftoman gu. S)ie „(Sef(^i(^te ber ßeuüppe unb be§ Mito^D^on" fc^reibt 5ld)illeä

2atiu§, bie „5lbenteuer be§ S^aereo§ unb ber ^oÖirrl^oe" ß^ariton. 3lber e§

befielt ein grunblcgenber Unterfd^ieb bem mobernen 9toman gegenüber; biefer

iüiß 6!^ara!tere geidinen; aüe§ Uebrige bient i^m nur baju, biefe noc^ allen

Seiten l^in auijgubilben , buri^ atte 23erl)ältniffe ju erproben. @r toitt eine

gnttoidlung geben: lüir foHen in ba§ innere Söerben be§ Seelenlebens (Sin=

blide gctüinnen. 2)er frf)lic^lic^e 5Xu§gang mu§ fii^ al§ Ütefultot biefer 6nt=

töidlung öon felbft ergeben, ©an'» anbcrö ber antifc Oioman. ^l)m fel)tt ba^

$Pf^d)ologif(^e. Seine |)elben finb Weniger inbioibueUe ß^arotterc al§ Sd)a=

blonen, mit jenen erfünftelten ß)eiü()len, tüie fie in ben fopt)iftifd^en S(^u(=

Übungen gepflegt hjurben. Se^en unb Sieben ift cin§. @§ gilt im SBeiteren

nur 3U seigen, trie biefe Siebe fii^ tro^ aller äßibrigleiten treu betoä^rt. 5luf

biefen toibrigen Sd)idfalen, bie ba» liebenbe 5Paar trennen, liegt ber •:)io(^=

brud. @§ lommt bor, ha^ bie beiben Siebenben fid) gn beginn ber (Srjäljlung

bereits l^aben, um bann burc^ ein unberftänblic^eS Sc^idfal, ein Oralet ober

5lel§nlii^e§, au§ einanber geriffen gn tnerben. Sjie .^unft be§ £)id§terS beftel)t,

tt)ie bei ben 5lu§läufern ber griec^ifdjcn Somöbie, an bie ber 9ioman öielfad^

onfnüpft, in ber ßrfinbung immer neuer S5errt)idlungen: er treibt feine

gelben — unb mit i^uen feine Sefer — burd) oEe Sänber !^inbur(^ ; ein Sce=

fturm folgt bem anbern ; eine 9?äuberbanbe jagt fie ber anbern ab ; 2}ertt)ed)§=

lungen pufen fid) über S3ertüC(^§hingen. ^nlb tüerben bie Siebenben bid)t an

einanber öorbcigetrieben, balb finben fie fi(^ auf 5lugcnblide, um bann nur

um fo toeiter lüieber au§ einanber gefc^lenbert ^u Serben, — ein blinbeg Spiel

ber (S^iJttin %t}ä)t, bis fi^lie^lid^, toenn SSerfaffer unb Sefer bie Spannlraft

öerloren Ijaben, SlEeS fid) in SOßo^gefaEen auflöft unb ein l^eitereS SSilb att=

gemeinen ©lüdeS na^ fo öiel (Srauen, ^Jloxh unb SSerjtoeiflung einen an=

genel)men Sd)lu^einbrud i^interlö^t.

gür unfere nü(^tern=ernfte norbifc^e 5lrt be§ S)en!cn§, für unfern, an ben

l^öc^ften cloffifd^en 5)luftern fi(^ bilbenben ©efd^mad Ijot biefe öertoorrene

^l^antafti! ettooS 5lbfto§enbe§ : man muB ben Süben mit feiner Suft an

buntem £)urd)einanber lennen, um ^u öerftel^en, bafe biefe an bem bünnen
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f^oben ber ßie6c§gefc§{(i)te aufgcteifjte ^lonnigfaltigteit ber 5I6enteuei; boä)

aU (Sin!^ett tüixüe. Starten i[t bie ^eimatf) biefcr ^unft; >Dvientoltfd)e§ unb

@tie(^if(^eü i[t botin gemifd)t. S)a§, tt)a§ bie gned^ifcfie .^unft ouf i:^rei: §ö^e
auszeichnete, ber ©inn füx bie ©(^ön^^eit be§ ginfai^en, ift üerloren. @§ ift

ein S5avo(fftiI, ber im @r!ünfteltcn feine gertigfeiten ju geigen fuc^t.

2lu(^ ift e§ ni(^t reine ^^unft, bie ba§ ©(ijöne iüill um be§ ©c^önen

tüiHen. hieben bem ^oupt^tDcif , ben Sefer gu untcrl^alten unb ju omüftren,

ftel^en anbere Senbenjen: geleierte S)id§ter toollen i^re geograp^ifd)-^iftorif(^en

^enntniffe an ben 5Jtann bringen, $!^iIofop!§en focialpolitifc^e unb morolifc^e

^beale öeranf(^aulicf)en. S3or Willem bemer!en§h)ert§ für un§ finb erbauliche

5[Rotiöe: in birectem ©ienfte eine? 6ulte§ mac§t ber £)i(^ter für biefen $Pro=

pagonba, fo ^eliobor für feinen ©onnengott öon (gmefa, 2lpuleiu§ unb 36eno=

pt)on für bie ^eufc|^eitbeh)a!^rerin 3H§0- ®ie Dppofition gegen blutige

2!^ieropfer ju (55unften einer S3ere^rung ber ©ottl^eit burc^ Söei^rauc^ unb

@ebet, bie neubelebte p^t^agoreifc^e ßeben§toeife mit i!^rem SSegetarianiSmu»

unb ä^nlid^e £)inge, toie fte für bie rcligiöfe ©timmung biefer öom Orient

unb feinem 2)uali§mu§ alle§ §eil crtnartenben ^nt (^aratteriftifc^ finb,

tüerben in folc^er gorm in§ ^Publicum gebrad)t.

II-

©0 fanb ba§ (51}riftent^um ben antuen ütoman bor. 3)er Siomon fanb

ba§ (E^riftent^um. 53lan bürfte ertüarten, ha% er ftatt ber abgebrauchten alten

^otiöe begierig nac^ htm neuen ©toffe griff. 3)od) fann man nid^t fagen,

ha^ ber 9Joman ha§ S^riftcnt^^um aufnal)m; öielmei^r ha§ ß^riftent^um be=

möc^tigte fi(^ hc5 9ioman§. 2)ie gebilbete äöelt na!§m lange 3^^t öon biefer

neuen ©uperftition , toie man ha§ öom Orient öorbringcnbe (5l)rtftent^um

nannte, faum 9lotiä ober begnügte fi(^, in oberflä^lic^er äöeife ha^ 25olfs=

gerebe über öorgeblic^e 2tbfdjeulid)!eiten ber ß^riften ju colportiren. @rft

einjelne ö^^ilofopl^ifi^ gebilbete ß^riften be§ jtDeiten ^a^r^unbert§ tuie ^uftirt,

öor SlUen ber glänjenbftc 3^en!er unb ©ele^rte Origene§ im britten Sa'^rljunbert,

l^aben ben Reiben bie ^eai^tung be§ ßtjriftent^umg al§ einer @eifteöma(^t ab=

gerungen. 2ßo!§l aber enttoidelte ft(^ auf ©eiten ber ß^riften öon ber 5Jtitte

beö jtoeiten 3a!^rf]unbcrt§ ab, im fd)orfen Unterfc^ieb öon ber anfänglichen

SGßeltabgetöanbt^eit, ein Seftreben, auf aüe ßultur=@temente ber bamaligen

3eit ein3ugel)en; ein §ellenifirung§proce^ , olö beffen marürtefte ©rfc^einung

ber fogenannte @noftici§mu§ ^eröortritt. @» ift ber SSerfuc^ einer fpeculatiöen

Steligion, ber, !^alb im, l)alb neben bem 6§riftent^um ftel^enb, beffen ©ebanfen

mit orientalifc^en, grie(i)ifc^en unb anberen öermtfc^te unb (ä^nlici) bem

grieci)ifc^en 9tomane felbft) öon ©igrien über 5llejanbrien nai^ 3tom öorbringenb,

in un^äfjligen ©c^ulen ftc^ allenthalben um bie ci)riftlici)en ©emcinben an=

fiebelte ; töol^l toeniger ein spionier fürs (S^riftent^um, al§ ein ©c^maro^er am
©tamme ber c^riftlic^en ^ird)e. §ier töurbe bie ben c^riftlidjen ©emeinben

oft mangelnbe antue SSilbung mit @ifer gepflegt; ^ier entftanb bie erfte d)rift=

1) SButcflarbt, n. a. C S. 195.
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Iti^e 2ötftenf(i)Qft ;
^kx Ijoben tüix a\iä) bie 5lnfänge eigentlicher (^liftlii^ei:

Sitexatin: 311 fiid)en. @rft bet .«^ampf mit bet @noft§ '^at aucf) bo» !ird)Iic^e

61^nftent{)um jur SSctliätigung auf bicfcn @c6ictcn gebrängt.

©c^on ba§ bem ©nofttciemuS gciftocrtöanbte alcjanbrtnifc^e ^ubentf)um

Tratte begonnen, ©iöl^Heniprüctje unb 2öei§^eit§le!§rer tnie 5pf)ot'Qlibc§, @po§

unb S)rama, in ben S)ienft feinet $propaganba ju äie!§en. ©einem SSeifpiele

folgte bie§ ^elleniftifc^e 6'^riftent^um. ©0 !§at e» ni(^t un6cträ(^tlic§e S^eiträge

gur ontücn Stomanlitcratur geliefert.

3(i) barf !aum bie 33e!anntfc^aft mit biefen un§ fernliegcnben ©toffen

t)orau§fc|en. Sa^er fei c§ geftottet, junöd^ft einige 25eifpiele an.^ufü^ren.

6ine llcberfic^t über ba§ gan^e reiche ©ebiet, fo h)ünf(^en§tt)ert^ fie aU ©runb-

lage für bie folgcnben 5tu§fü^rnngen tüäre, tüürbe an bie ©cbulb ber Sefer

gu l)o^e 5lnforbcrungen fteEen ^). 6» gibt bo 5}tan(^e§, loa» unfercm ©efc^macEc

nic^t besagt.

3c^ beginne mit bcn fogcnonnten Glemenltnen, einem 9ioman, ber für

bie f^ouftfage Don ^ebeutnng gclüorben ift. fyauftu§, ein öorncfimer 9tömer,

lebt mit feiner Gattin in glüctlicl)fter (S^e: brei ©ij^ne ^at fie i[)m geboren.

S)a reift fie, um ben 9tüc^ftcEungen iljre» ©d)mager§ ^u entgcf)en, einem tior=

gefpiegeltcn 2^raumgcfi{f)t folgenb, mit ben älteren beiben auf etlii^e 3eit nad^

5ltl)en. 9]ergeben§ barrt ber ©atte auf Tiaä)xiä)i, öergebenS fenbet er SSoten;

enblic^ mad)t er fi(^ fclber auf, fie ju fud)en — um auä) nid)t toieber 3U

!e!^ren. ©0 ift 6lemen§, ber ^üngfte, allein übrig geblieben, ein tom ©c^itffal

l^art geprüfter ernfter Jüngling, ^^n quälen 3^eifel an ber Unfterblid)feit

ber ©eele. 5öon ägl)ptifd)er 9ie!romantie erhofft er 3luficl)lufe. 5lber 5llejanbtien

bringt i§m Seffere», bie ^efanntic^aft mit bem d)xiftlict)en ^Ujfionar S5arnaba§.

2)iefem folgenb, !ommt er ,^u 5|3ctru§, ber gerabe in ^aefarca ben 5Jlagier

©imon befämpft. Sei ber Sjifputation ftcte ben ^ür^eren jie^enb, flutetet

biefer öon ©tabt ju ©tabt, immer öon ^etru§ unb feinen Jüngern Derfolgt:

fo oft er ftd) ftcKt, tüirb er öon ^setruS bcfiegt. 5luf einer biefer äßanberungen

!^at eben 6lemen§ bem 5petru» bie traurigen ©c^ictiale feiner ^^amilie erjä^lt.

®a betoegt ber 2Bunfc^ etlicher ©cfäi:)rten. ein berühmtes ^unfttücr! gu feigen,

ben 5lpoftel ju einem 5lbfted)er nai^ ber ^nid 2trabu5. Gr felbft t^eilt jenen

^unftftnn nid)t ; er bleibt om ©tranbe unb fommt \:)kx in ein Öefprät^ mit

einer SBettlerin. ©ie entpuppt fid) al» Glemens' 53httter , bie ein ©d)iffbru(^

^ierber üerfc^lagen ^at. 5iid)t lange na(^^er fto§cn jtüei öoiangceilte 5petru§=

jünger tüieber 3U ber nun hmä) bie ^Diutter oermeljrten Sieifcgcjellfi^aft; al§

fie Pon ber SBiebecertennung unb ben ©(^idfalen be» 6lemen§ unb feiner

5Rutter !^ören, h)iffen fie fic^ Por fyreuben nidjt 3U faffen: finb fie boC^ bie

beiben älteren ©öl^ne, au§ bem gleichen ©d)iffbrncl) erft in ^piraten^änbe, bann

äu einer frommen ^^rau gelangt, bie fie tüie il)re ©ö^ne aufwog. 3)ie 2^aufe

^) ©cuaue SuVltsangobcii aücr <Btnäe finbet mau in bem gtunbtegenben 3Gßetfe toon

fft. "ä. St^3jtu§, Sie apDirt)p'^en 5lpoftcl9cjcf)id)teit inib Slpoftcllcgcnben. ^raunfditDeig,

Sd^loetic^fc & ©of)n, 1883—1890. liier 9?änbc. Sie Serte finb mufterf}aft l)crau§gegeben in

Acta Apostoloruni apocrypha, post Const. Tischendorf iteruni ediderunt K. A. Lipsius et

M. Bonnet, Lipsiae, Mendelssohn. 1890. 1898 (bi^ je^t nur I. II, 1).
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ber 5Ruttct toirb enbli(^ bet 5lnla^, baß in einem alten 5ltBeiter anä) ber

3Satet tr.icbexei-!annt toirb. £iefer ift, an allem (SlauBen öer^tneifelt, ganj

galalift getoorben, $ßetru5 tüci^ au(^ it)n bcm S^riftent^um ^u getninnen. Simon

ber 2Jtagicr räi^t fic^ bann t'^-^cilid) - inbcm er bicfcm gauftu» feine ©eftalt

onjoiiöert, bamit er ftatt feiner oerfolgt tocrbe, ^il6er 5Petru§ toenbet ouc^

bie§ anm ©uien. gauftn§ loirb entzaubert nad^bem feine 8tmon§ma5fe ba.^u

l^at bienen muffen, bie bem Simon blinb ergebenen Slntto^ener biefem ab=

fpenftig ^u mad)en unb 51}etru§ äu^ufü^ren.

So f(^liefet biefer gomilienroman. 5luf bie gortfe^ung ber kämpfe

äh)ifd)en 5petrn§ unb Simon 53iagu§ ju 9tom !omme id) noc^ jurücf.

5lt» a^eiteS SSeifpiel toöfile id) bie Sl^omasocten. Sie füt)ren un§

glcid) naä) bem Orient. £)er ^nbertönig ©unbapfjor fuc£)t einen ^aumeifter.

i)et Kaufmann, ben er nadj einem folcfien ausfenbet, !ommt anä) nact) Seru=

falem. |)ier öer!auft i^m ßf)rtftu§ feinen ßned^t Stomas — bem Bei ber

SScrlofung ber SBelt unter bie 5tpoftet 3"^ie" äugcfatten toar, ber aber nid)t

Ijatte bort^in gef)en tooUen. 2öir ü6erget)en bie äßunbcr auf ber Üteife , ha§

^oc^a^itöfeft ber ßönig§to(^ter öon ?Inbrapoli§, bei bem 2:f)oma5 ba^ funge

^aax einfegnet ju einem Seben ber @nt^altfam!eit. ^n ^nbien angelangt,

empfängt er öom Äönig reid^e 5)tittel jum f8au eine§ ^ßatafte». 6r aber jie^t

prebigenb uml^er unb üerfrf)cn!t ha^ ©elb ben Firmen. %U ber ßönig fragen

löfet, toie e§ mit bem 5Palaft fte^e, erhält er 3ur 5lnttDort, er fei fertig Bi§

auf§ £a{5^. 5lbermal§ fenbet er reiche 531ittel, bie Stomas nic^t minber Per=

fc^enÜ. 2)a erfäf)rt ber ßönig, ba§ überliaupt noc^ nic^t§ gebaut fei, ergrimmt,

läfet 2;f)omo§ inl (Seföngnig toerfen unb teilt i^n graufam t)inricf)ten. i^ngtoifdjen

ftirbt fein geliebter S3ruber ©ab. Unb toie beffen Seele im ^immel um^er*

gefüf)rt toirb ^j, erblidt fie einen $Pa(aft, ber i^r öor Tillen begel)ren§toert^

erfc^cint; in i^m möcl)te fie too^nen, erholt aber ben SSefc^eib, ber get)öre bem

ßönig @unbapl)or, für ben 2:^oma§ il)n gebaut ^abe. 2)a erbittet fiel) (Bah

bie ©rlaubnife, ^ur 6rbe jurüc! ^u lehren , um bem SSrubcr biefen ^^alaft aB=

äufaufen. S^er aber erfennt nun, toie falfc^ er ben 5lpoftel oerftanben ^at,

betel)rt fic^, toirb t)on 2:^oma§ getauft unb jum ^^riefter getoei^t. 3lnn 6e=

ginnen erft bie äßunber: S^omai ertoedt brausen öor ber Stabt einen 3üng=

ling unb cernic^tet ben S)rad)en, ber jenen gelobtet ^atte. 5luf bem Üiücftoeg

5ur Stabt bietet fic^ il)m ein gfelgfüHen ^um 9teiten an. S)rinnen Ijeilt er

ein äßeib, öon bem ein Teufel S5efi| ergriffen ^atte, entlaröt beim lieiligen

5lbenbmal)l einen Jüngling, ber auy ©iferfuc£)t feine ©eliebte getöbtet ^at.

S)iefe, töieber ertoecft, ergä^lt öon alle bem, toag fie in ber ^öüe gefeiten.

3)er 9iuf folcfier äöunber bringt in bie f^erne unö fü^rt aucl) ben gelb^aupt=

mann be§ benachbarten .^önig» ^Hajbai ^erbei, beffen f^rau unb 2:od)ter eben

iener öon 2:§oma§ ausgetriebene 2:eufel überfallen ^atte. S)er 5lpoftel erfennt

^) Sie äu förunbe liegenbe S^orftcCung ift, ba§ ben Seelen md) bcm Sobc äunücf)ft ^immet

unb §büe geaeigt nierbcn. So ift es beionbere bcutlic^ auSgejprocfjen IV. ßära 7, 75—99,

©. 374 ber gtanjenben Uebcrfe^ung ®unfer§ in .fiauMd}'§ „Sie Sipoh^ptien unb ^^eubepigrap^en

be§ 2tlten 2cftament6". f&b. II. Tübingen, Sliofjr. 1900. — S^on ben ^immlifdien Söoljnungen

ift aud) 3of}. 14, 2 bie Siebe.
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l^iexin einen 9iuf @otte§, tüetter ju sieben, otbnet bie !ii-d)ltc^en 58ei-f)öltniffe

unb begleitet ben gelb^auptntann naä) beffen ^eintotl^ , tüobci fi(^ Sßilbefel

an ©teile bet etmübeten ^Pferbe einfangen unb einspannen laffen. ^ran unb

Soci^ter finb Balb im Planten ^t]n ß^tifti geseilt. 3luc^ ^^t)gbonia, be§

^^an^Ierg ^^rau, toitb bc!e^tt. ©ben bie§ abei' fül^tt guni (Jonftict: ben ße^ren

be§ ?[poftel§ folgenb, !§ält 5}t^gbonia fic^ bent hatten fern. 2}crgeBen§ fu(^t

biefex butd) £)xo^ungen, öergebeng burd) bie bett)eglid)ften 2ieBe§!logen fie ^u

getüinnen. 2)a öertlagt er ben 5lpoftel al§ ^Jlagier beim ßönig. ©egeifeelt

unb in§ ©efängni^ gelüorfen, erfi^eint %^oma^ in ber 9^ac^t ber 5[>lQgbonia

— ßer!ertpren !§alten il^n nidit — unb touft fie. 5luf Sitten be§ ^anälerä

fte^t ber ^önig junäd^ft nod) öon ber Slobegftrafe ab: Xi}oma§ felbft fott

5[rtQgbonia'§ ©inn tnenben; t^atfäc^lic^ rcbet er i^r jn, boc^ üergebcn§: fie

bleibt ftanb!§aft. %l§ ber ßönig feine ©ema^lin ju i^r fenbet, füf)rt ba§ nur

3ur SSetel^rung aud) ber Königin unb i!^re§ ©o'^neg. 5luf» §ö(^fte ergrimmt,

lä^t ber ^önig %fjoma§ auf glüf^enbe platten ftellcn: 2öaffer quillt l)erDor,

hü§ nur be§ 5lpoftel§ ©ebet ju ftillen öermag. S)ie 5lbfü^rung in» ©efdngni^

gleicht einem Sriump^^ug, ber .Werter loirb jur ^irc^e, tno aüe ©laubigen fid)

öcrfammeln. 6ine gro^e nä(^tlid)e Slouffeier im §aufe be§ ßönig§fo^n§ ber-

einigt noc§mol§ 5lÖe. S)ann nimmt ber 5lpoftel 5lbfd)ieb unb tuen bet fid)

in§ (Seföngni^ ^urüd. 2lm anbern 5[Rorgen lä^t er ftc^ rul)ig öor bie 6tabt

fül^ren unb ftirbt naä) langem @ebet, öon öier Sangen burd)bol)rt. S)er

Seic^nam, in ber ^önig»gruft präd)tig beigefe|t, tütrb jtoar nac^ 6beffa ent=

fü!§rt. 2lber ©taub Dom ©rabe genügt, einen ©o!§n be§ ^önig» ju l^eilen nnb

fo auä) biefen nod) ju belehren.

3n h)ir!lid)e f^abcllänber fü!§rt un§ ein britteS SSeifpiel, bie 5lcten be§
5lnbrea§ unb 53tattl]ia§. Sei ber 25erlofung ber Sänber l)atte bicfer

(S^rfa^apoftel ha§ 2lnt^ropopl)agenlanb erhalten, tno bie 5Jlcnfc^enfreffer jebem

f^^rembling erft bie 2lugcn au§reiBen, bann buri^ ^Qubertränte i^n um ben

Sßerftanb bringen, ba§ er §eu fri^t tüie ha^ fSkfj, bi§ fie i^n nac^ brei^ig

Sagen fdjlad^ten. ©o foüte e§ auc^ 5Jlatt^ia§ ergel^cn; aber an bem 5lpoftel

3efu ß^rifti öerfagt ber 3<iubertranf feine ^raft. ^n ber 91a(^t erfdjcint

i§m ber §err, fteEt i^m feine 5lugcn toieber ^er, Ijei^t i^n aber ficbenunb-

jiDanjig Sage im ©cfängni^ ausharren. 2tm (Snbe ber 3eit erfc^eint ber §err

hzm 5lpoftel 2lnbrea§ in beffen 03liffion§gcbiet , beficl^lt i!^m, gur ^cnfdjen=

frefferftabt ju reifen unb 5Jlatt!^ia§ gu befreien. 2lnbrea§ fürchtet, gu fpät ju

!ommen, aber ber |)err beftel)t auf bie Steife. 5lm ©tranb finbet ber Slpoftel

au(^ glüdlid) ein ©d)iff, beffen Sopitän fid) bereit ertlärt, il)n an fein !ßxel

3u bringen, aud) o^ne gä^rgelb. S)afür erjä^lt il^m ber 5lpoftel untertoegg

oon 6!§rifti Söunbertljaten , bi§ er gleich feinen ©cfölirten einfd)lummert.

©c^lafenb tnerben fie oon ben ©ngeln 6!§rifti — fein anberer ift ja ber Kapitän
— big üor bie %'i)oxt ber 5!Jlcnfd)enfrefferftabt gebracht. 6rft al§ fie i§ier auf=

Inac^en, tcerben fie inne, inie 5llle§ zugegangen ift unb tner e§ tuar, ber fie

ful)r. Ungefe^en tommen fie in bie ©tobt, nac^bem i^nen 6^riftu§ nochmals

erfdjienen ift unb hf^m 5lnbrea§ hinbgct^on l^at, tria§ er l)ier toerbe leiben

muffen, ha'^ e§ aber nid)t 3um Sobe fül^ren foHe. Sei i^rcm 5ta!^cn ftürgen
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bie 2öä{^tcr be§ @eföngntffe§ tobt jiifamtnen; mit ^Jlatf^ia? tüctben anä) bie

anbeten (befangenen aße befreit unb ju einem §eigen6aum gefonbt, ber i^nen

©peife geben initb ol^ne ^lufpren. ^^n 5Jlatt^ia§ unb btc ©c^ülfen entrü^t

eine 2BoI!e. 2lnbrea§ aber fe^t fici) auf ein ©tanbbilb unb fdjaut, felbft un=

gefe^en, ^u, iuie bie Kannibalen erft oergeblid) im @efängni§ nai^ i^ren Opfern

fud^en; tüie fie ^iä) bann ,^um @rfa|e über bie Sei(f)en ber Sßäc^ter machen

tootten; bann fiebcn ©reife au§Iofen, öon benen einer ^etgloö genug ift, ftatt

feiner feine beiben ßinber bar,3ubieten : — jebey 931al öer^inbert ha^ ©ebet be§

5lpoftel§ bie Sct)Ia(^tung; bie DJleffer fallen ju Soben. 511» bie Siat^Iofiglcit

auf» §ö(^fte geftiegen ift unb ber 2::eufel bereit» ben ^Ipoftel als Urf)ebet ge=

uannt ^at, gibt biefer fi(^ gu er!ennen, tüirb ergriffen unb Don ben 2Büt^cnben

brei 2^age !§intereinanber burd) bie ©tabt gef^Ieift. £)e§ 5kc^t§ üer^ö^nen

unb perfuc^en i!§n bie Dämonen, ^em ööllig ©rfc^öpften, ben Sob Sege^renben

geigt G^riftug, ha^ au§ feinen Blutstropfen grud)tbäume ertt>a(f)fcn unb fteHt

i^n am britten Sage tounberbar ioieber ^er. £a fpeit auf be» 5IpofteI§ (5)e=

]^ei§ eine 5llabafterfigur , bie im ©efdngni^ ftanb, SBaffer. 2tl§balb ift bie

ganje ©tabt öon bei^enbem ©aljtriaffer überfc^tnemmt , tcö^renb ein feuriger

SSall iebe§ ©nttoeidien Oer^inbert. Stiele crtrinten, alle leiben entfe|li(^, big

fie ben 5IpofteI um ©nabe anrufen. 5luf feinen BefeKjl öerfiegt bie Quelle,

bie SBaffermaffen toerben, jufammt ben §en!ern unb bem ^erjlofen 3}ater, öom
5lbgrunb t)erf(^lungen. Um jene gigur erbaut 5lnbreaö eine Äir(^e unb Oertoeilt

uo(^ üä^t Sage jur Befeftigung ber 5leube!el)rten. S)ann ftö§t er Itiieber 3U

feinen ©efö^rten. — ©cmcinfam begeben fie fid) auf 6{)rifti ©ebot jur

SBarbarenftabt \) : brausen auf bem 5lder treffen fie einen 5llten beim ^Pflügen

unb ©den; fie bitten i^n um ettoag SSrot. Sßä^renb er ge§t, e§ ju ^olen,

l!^un fie für if)n bie 5ltbeit. S)a er tnicber fommt, finbet er ba§ Korn fc§on

in 5lel§ren ftefjen. 2)te Kunbe ruft allgemeine SSertounberung , aber auc^ bie

Cppofition ber ©tabtl^äupter tnac^. Um bie Stpoftel fern ju l^alten, toä^Ien

fie ein biabolifc^e» OJlittel. 5lber ha^ bu^lerifd^e äßeib, ba§ fie an§ %^ox ge=

fteUt, irirb, gtoifdjcn §immel unb 6rbe entrüdt, eine SSer!ünbigerin be§ @öan=

gclium§ öon ber SSu^e. 2Bä!^renb bie 93]enge fi(^ be!e!^rt, toirft ein Oteit^er

bie öerfuc^erifc^e ^rage auf, ob er au(^ folc^e SBunber t^^un !önne. „^a,"

fagen bie SIpoftel, „boc^ nur bei ööHiger @nt^altfam!eit. Uebrigen» fann

leichter ein Kamel burc^ ein 9iabelöf)r ge^en, al§ ein 9iei(^er in§ 3tcict) ©otte§

kommen" (ogl. Suc. 18, 25). ^a% bieg feine $P^rafe fei, betoeift bie %i)ai:

ouf ber Slpoftcl ©ebet erweitert fid) ein tüinjiges 5iabelb^r gum meiten S^or,

buri^ bo§ ein Kamel fammt einer ^erfon barauf :§inbur(^f(^reitet. 5tud) auf

be§ 9tei(^en Sßort gefd)ief)t ba§ SBunber, boc^ nur ^alb. ^Inn hth^xt au(^

er fid§; jene S)irne toirb ju ©naben angenommen, unb bie 5Ipoftel jie^en

^) SieS Stütf erj(^etnt in ber je^igen UeBerticferung uon bem Hörigen, Acta Andreae et

Matthiae (Sonnet, g. 65—116), getrennt als Acta Petri et Andreae ($ionnet, ©. 117—127).

18eibe ^aben urjprünglic^ 3ufammcnge^5rt all igelte einc^ größeren Öanßen, üon bem je^t 93iele§

berloren ift. So teirb ausbrüdtid) eine ^Mtei)x be§ ?lnbrea§ ju ben ^Inf^ropop^agen unb ha^

SBunber ber SJÖieberertoecfung jener öom Qlbgrunb 5Beri(^tungenen öer^eißen , in unferen Seiten

aber nid^t au§getit:^rt.
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tüctler. SCßte bann 2lnbreo§ in ©ncdienlanb unter bem ^xoconful 5legeate§

um bcffen 2Cßcibc§ iüiüen ben 5)Mrtt)rcrtob am S^ieujc leibet, 93(att!^ia§ a6cr=

mal§ in§ 5lnt^i:opopI)agenIanb !ommt, bott ein ^Parobiejesxeig ftecft, ba§ ju

einem SBunbcrbaum erU)öd)ft, toic i^n ber .*^önig öerbrennen laffen lüill, aber

bic i^Iamme, aU S)rad)c geformt, öielmc^r ben .^önig öerfolgt, tüie bann,

nac^bem er feinen ©eift freitoillig aufgegeben §at, ber in§ 5Jher gefen!te eifernc

©arg Don einem leud^tenben ßreuj tüieber emporgehoben mirb; ha§ in» @in=

äelne auö^ufü^ren mu§ iä) mir öerfagen^).

^c^ möchte äulc^t noc^ ein ^eifpiel geben au§ ben 2:^aten be§ ^aulu§,

beffen tüir!lid)e ©efd^ic^te tüir burc^ feine SSriefe unb bie 2lpofteIgefd)ic^te be§

ßuca§ beffer fennen aU bie irgcnb eine§ anberen 5lpoftel§. Um fo le^rreidjer

ift ber 3}erglei(^. ^oulu» !ommt nad) ^^^onium (?tpofteIgefd)id)te 13, 52) unb

le^rt l^ier im §aufe be» Oncfip^oru», inbem er feiig preift, bic reine§ ^er^^enS

finb, hit ^eufd^cn, bie 6nt!^altfamen , bie ber 3BeIt entfagen u. f. f. ^om
fyenfter be§ 9k(^bar!§aufe§ Iouf(^t 2;i^efla, eine süchtige Jungfrau, bie SBraut

beg 2;t)oml)ri§. £rei 2:age unb brei 91äc()te lang ft^aut fie unöertoaubt f)inüber,

tneber ben S^ro^ungcn ber 9Jtutter noä) ben fte^entlici^en bitten be§ Sräutigam§

tüei(^enb, bi» biefer ben SIpoftcl aU ^Jlagier üerüagt. 2)o(^ aud) ju bem

(befangenen finbet S^efla ben 2öeg. So iDerben fie beibe öor @erid)t ge=

fd)Ieppt, $aulu§ geftäupt unb au§ ber 6tabt gejagt, 2;£)e!la jum ^euertobe

berurttjeilt. S)oc^ bie 6rbe erbebt, unb !^immlifc^er S^au löfd^t bie ^ylammcn.

befreit eilt Sl^etla bem Slpoftel nadj, fie erbittet bie ©unft, il)n begleiten 3U

bürfcn, juglcii^ bie Saufe. 5tur ungern tüiUigt 5paulu§, für bie Saufe fie

öertrijftenb, ein, fie mitjunc^men. Unb rid)tig, gleich auf ber nä(^ften «Station

toirb tüot)r, tüa§ er befürd)tet !^at: ein Sßorne^mer ber Stobt, Sllcjanber, ent*

brennt in Siebe ju i^r. Seiner ^ubringlid)!eit fi(^ erlüe^renb, befd^impft fie

il)n unb tüirb nun 3um ßampf mit ben toilben Sbieren öerurt^eilt. ^oä)

toixb i§rer ^itte Ö)clr)ä{)rung : i^re ^ungfröuli(^!eit mirb gefdjont. 6ine

Königin Sr^pl^aeno, bie tür^lic^ i^rc Sod)ter öerloren !^at, nimmt fie ^u fid^

in ©etöa^rfam. S)er Sag ber Spiele !ommt. SSon Srpp^aena gefiü^it, er=

fd)eint bie Jungfrau in ber Mirena. 33ereit^ murrt ha5 3}ol!, ein ungered)te§

Urtl)eil fei e§. S)oc^ ha !ommt fc^on bie furdjtbare fiötüin — unb legt fi(^

S^eüa gu fyüBcn. 6» !ommt ein ^är: bie Sötnin fd)lägt i^n nieber. @§

folgt ein befonber§ abgeri^teter ßötoe: in i^ci^em ^ampf erliegen beibe, ßölüe

unb Sötüin. ßauter tüirb ber Sumult be» SSolEc». ^mmer mel^r Sl)iere

Inerben lo§gelaffen. £a erblidt Stella i^inter fic^ einen Sßaffergrabcn unb
— im 9^amen ^t\n ß^rifti fid) felber taufenb — fpringt fie t)inein. (Sine

f^euertüolte fd)ü^t unb um!leibet fie. S)ie gefräßigen Üiobben finb tüic tobt.

3^a§ SSolf aber hjirft Spe^ereien unb ©elüür^e auf bie Seftien in ber Mirena,

ha% bicfe betäubt umfinlen unb ber $Proconful fic^ gebrängt fie^t, S^c!la

frcijugeben, jumal Srijpliaena, bie 23ermanbte be§ ßaiferS, öor Sd)tner3 äu=

fammenjubrec^en brol^t. ^m |)aufe biefer i^rer (Sönncrin geftärlt, maü)i

*) 2)ie 2Inbreaä=2;eEte \. bei Sonnet, <B. 1—64; bai ÜJJavttjrium beg 5Diatt^iaö (fo, nic^t

3l]att^äu3, lautete eä utfprüngUd)) ©. 217—262.
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2;^efla fic^ naä) aä^i S^agen iDtcbct auf, $aulu5 ,3u fuc^en unb tottb öon i^m,

nod^ folc^et ^elnä^tung, alg SoangcUftin in i^re §eimat§ gejanbt, tt)o fte

in ^o!^em 5lltet ftirbt.

2)iefe Sl^e!Ia = £egenbe i[t, Inic eine ©ntbecfung neuefter ^eit gele^tt ^at,

nur ein ?Iu§fd)nttt au§ einer gtoBen ®efcf)ic§te bei 5paului, bie u. 51. aud^

einen un§ noc^ erl^altenen 58rieftüe(^fel bei 5lpo|teIy mit ben ^otint^exn, öot

5(IIem aber fein 5)lai:tt)num in 9tom umfaßte. Uebet biefei fotoie bie bamit

eng öeröunbenen legten 6c^i(fiale bei ^etrui in 9tom, ben ^am^f mit bem

5Dlagier ©imon Dot ^aifer dhxo , 6imon'i ^^^lug in bie Suf t unb ben buri^

ber 5lpoftel @e6et betüirften furchtbaren Slbftur^, bie f^luc^t \>t^ $Petrui aui

bem (Sefängni§ unb feine ^reu^igung (!opfü6er) auf bem SSatican, ben ©(^leier

ber ^Perpetua unb bie brei aui bem Stute ht^ entt)aupteten ^Pautui eut=

fprungenen Quellen, ^o6en Irir 3at)treic^e 3)arfteLlungen. öier mu§ e§ un§

genügen, barauf ^ingelniefen ju ^aben, toie bie an ftc§ ^iftocif(^e S^atfac^e

hz^ ^artt)riumi biefer beiben 5tpofteI in 9iom üon ber Segenbe mit einem

bunten orange romant)after ßrfinbungen umtüoben Sorben ift^).

©enug ber Seifpiele!

33erfuc§en trir nun in bie %xi biefer eigent^ümlidjen Siteratur ettüai

nä^er ein3ubringen.

IIL

3unäc^ft fäUt auf, baB QÜe biefe Seifpiele ©c^ic!fale ber Slpoftet be^onbeln.

2ßtr ertrarten in erfter Sinie poetifdie Sßearbcitungen hz^ Sebeni ^efu. @i

ift tüo^l bie unantaftbore öo^eit ht'^ ^oangeliumi, toelctje öor einer berartigen

S3e^onblung beifelben ^at gurütfic^retfen laffen. SBo^l gab ei neben unferen

Pier ßoangeiicn anbere, ein @Dangc(ium ber Hebräer, ber 5legt)pter, bei 5petrui

u. 0. m. ; aber tüai tnir Pon biefen tüiffen, Perbietet fie ^ier einjurei^en^).

^Jlur bie Pom ©Dangelium gleic^fam freigelaffenen 5lbf(^nitte ht^ Sebeni ^efu,

bie ßinb'^eitigefdiic^te unb bie föefc^ii^te ber Höllenfahrt, §at bid)tenbe 5p§antafie

päter mit romanhaften ©ebilben erfüllt, öon betien tüir f)ier abfegen bürfen.

£er (^riftlid)c Ütoman ber alten '^t\i lüogt fict) nicf)t an ben |)errn felbft

l^eran, fonbern begnügt ftct) mit feinen Jüngern. 2)o(^ ragt bie ©eftolt ^efu

6§rifti überall in bie 5lpoftel(egenben hinein: S^riftuierf(i)einungen finb überaui

l^äufig, in ben Perfct)iebenften fyormen, ali ßinb, ali leut^tenber Jüngling,

in ber ©eftalt bei 5lpofteli felbft. ©er Perflärte |)err Derfet)rt mit htw

6einen toie einft in ben ^agen feinei gleif(^ei. '^n ben '^kthtn unb @e=

fprä(^en fommt aud) biefer unb jener tounberbare ^ug aui feinem Seben,

groteüe ßntfteHungen ber enangelifc^cn 23eric^te, jur Sprache ^j.

') Sie !pctrue= unb 5pauIuS = 2erte f. 6ei SipfiuS (unb 93ünnet), 5Bb. I, bort a\x^ h'ii

S'^e!(a : Sechen be, jo rceit fie bi^^er befannt B?ar. Hebet bie neu gcfunbcnen 5ßaulu5:5kten f.

6. 8cf)mibt in ben „%uen ^eibelberger 3a()rbüc^ern". »b. VII, ©. 117—124.

2) SieS fierfu^t G. 9i5§gen, lieber cf)riftlic^e IRomane be§ äWciten 3o^if)unbert5. 2lßg.

conjerbatitic ajJonateicfirift. 1894.

^1 <£. befonbctö bie 3fo^anne5=?lcten (ä^onnet, S. 194 ff.) unb bie bieten be§ 5tnbreag unb

2«attf)iaä (SBonnet, S. 74 ff.).

»eutWe Sflunb|(^au. XXVUI, 7. 7
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S)ei; eigentliche @egen[tanb biefer i^riftlii^en Ütomanbid^tung finb bie

Zfijakn bet Slpoftcl. Sie finb ma^gebenb für ben ganzen 9luf6au ber @i'3öl)lung.

5tut in ben 5Pfcubo--6Iementinen bilbet ber gamiüenroman bie ©runblage.

2)o(^ !reuät bamit bie Sd^ilberung ber .kämpfe be§ ^Petru» mit bem 5Jlagier

Simon, unb biefe Seite ber Sac^e tritt ftär!er l^croor, aU iinfcre gebrängte

äöiebergaBe be§ ^nl^alteS e§ et!ennen liefe. S)a§ ift — um bie§ gleid) ju

fagen — ber tnefentlidie Unterfc^ieb biefer c^riftli(i)en Üiomanbic^tung öon

ber fonftigen antuen, bofe in i^x nii^t bie Sc^iiffole einc§ Siebe§paare§,

fonbern bie Sl^aten ber 5lpoftel ba§ einigenbe ^anb für bie ÜHottnigfaltigfeit

be§ (Srgä^lten bilben. Sie eigneten ft(^ bafür um fo Beffer, fe tüeniger man
t^atföc^li(^ baöon tuufete.

äßir toiffen, ha^ ber §err ätoölf feiner jünger augtoö^lte ju feiner

ftänbigen Segleitung ; tüir tüiffen, ha^ biefe 3^ölf ben ©runbftodE, bie ßeitung

ber Urgcmeinbe Bilbeten. 2Sir üjnnen öermutl)en, ba§, tüie ^etru§, auc^ bie

5lnberen 5Riffion trieben — unter ben ^uben. S)er, bem ber Sitel eine?

5lpoftel§ ber §eibenh)elt 3u!ommt, $Paulu§, gel^örte nic^t ju i^nen. 5^od)

16alb !^at ftc^ ber ©ebanfe entlüitfelt, bie 3^ölf l^ötten tüivflid^ bie ganje

JIßelt miffionirt; h)ie fc^ematifc^, jeigt bie gelegentlich auftauct)enbe ^^otij, 3U

brei unb brei todren fie nad^ ben öier Sßeltrid^tungen gebogen. @rft f^jäter

inbiöibualifirt fi(^ bie 5lnf(^auung bo!§in, ha^ iebcm 3lpoftel burc^ ha^ Soo§

fein 5Riffion§gebtet gugetljcilt trirb, ö^^nlic^ tüie bie ^ui'ücffüi^rung be§ älteften

St)mBol§ auf bie 5lpoftel fpäter bie ^orm annimmt, jebcr berfelBen liaBe

einen Sa^ ba,:\u bcigeftcuert V). Unter bem ©influfe öerfc^iebener 2:rabitionen

fd)li3an!en bie 5lngoben über bie Ütefultatc biefer 5lpoftelDerlofung. ^m
©anjen aber gewinnt man ben ßinbrncE, ha^ bie 2Belt!arte, tüelc^e bem erften

©ifinber iener S^eilung öorfdjtoebte, fel^r befdjrönft orientalifd) toax. $ßetru§

unb $Pauluö freilid) mußten nad) 9iom lommcn; ii^r bortige§ ^Jkrtljrium

ftanb feft. Sonft ober fü^rt lein @cban!e nac^ SBcftcn. gür ^o^^anneS Irar

.^Icinafien buid) ältere lleberliefcrung gegeben; 5tnbrea§, ben SSruber be§

^vetruü, liefe man öon ^ier big ju bem tt)cftlid)ften ^^unlte ®ried^enlanb§

gelangen. §ür bie 5lnberen ftanben bie fabeU)aften Sänber am fd)lüar]en

5}leer, bann 5lrmcnien, 53^efopotamien unb ha§ ferne ^nbien jur Slerfügung.

(^ift öon l}ier fd^toeift ber Slid t)inüber nad) bem al§ benoi^bart gcltenben

5lct^iopien. 2ln 2Iegt]ptcn ift gar nid)t gebadet! 5lur in Stjrien, an einem

$un!te, mo bie grofeen ßaranjanenftrafeen be§ Oriente jufammenliefen, fann

ein foldjcy SOßeltbilb entftanben fein, — in St)rien, töo tüir aud) ben gried^ifc^en

9toman l)eimifd) fanben.

S)ie SSertüanbtfdjaft mit biefem leud)tct fofort ein. %nä) unfere 5lpoftel=

gcjdiit^ten finb ja in erfter Sinie Oteiferomone : ol§ „SBanberungen ber Slpoftcl"

tüerbcn fie öielfad) be^eic^net. 2ßir Ijoben in ilmen bie gleid^e §reube an bem
f^remblönbifdjen, 5lufeergelüi3§nlid|en. Sc^on ha^ bie 2)id)ter gelegentlid) ftd)

beffen erinnern, bafe bie Slpoftet Hebräer finb unb fie l]ebräif(^ beten laffen.

') Qbin]o ift auf bem ©ebictc bev fircfjenrerfjtric^eu Siteratur bie „2ei)xe ber slnölf 9tpofteI"

beorbeitct in ber fog. apüftoUfd^en ßirdjeuorbnung.
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btcnt bem : bie -^eilige 6|3i'ac()e bet Hebräer fpielt in ber ^aubetlitetatur jener

Sage eine gro^e 9ioHe. 2)ann bie unöerfennbare ßuft an ber 6(^tlberung

frcmber, Borbarifc^er, ^iint Sl^eil fagenfjofter £änbcr. ^[t e§ tDirflict) lüa^r,

bafj biefe ausgegangen ift öon bcn @r,3Q^lungen ber bettclnb 6i§ ju bem £anb

ber gottgeliebten §t)perboröer fic^ burc^fcf)Iagenben 3IpoEopriefter — aud) in

©bi^ffeuö !§at man einen fol(^en, nur in bie ^elbenfage öerftoc^ten, tr)ieber=

er!ennen tüoUen —, fo Beobad^ten tuir '^ier, toie fo oft, eine S^ütffe'^r (^u ben

llrfprüngen, toenn ouc^ ^ier, ftatt ber gelben be§ @pD§, ber ^aufleute fpätcrer

©rjö^^lungen, ber geleierten Steifebefi^reiber unb ber Siebe§paare bei 9toman§,

tüieber priefterlii^e 5Jliffionare Präger be§ ©eban!en§ toerben. 2öir tniffen

uun anä), tüo^er bie 33ertaffer uuferer 5lbo[telgef(^id)ten i^re (5d)ilberungen

l^aben. (i§ mar altbefannte§, !§unbert[ältig er^ä^tel, feftftel^enbeS @ut ber

(jro^en romanl)aften Sieifeliteratur, 3U beffen 5lneignung e§ nid)t einmal ge=

le^rter ©tubien Beburfte.

3)o(^ fc|einen anä) folc^e bon ben 33erfaffern gemadit tüorben ju fein.

S)araiif fü^rt ber intereffante 5kc£)tüei§ öon ©utfc^mib'S, bo§ bie 5kmcn,

pmal ber Könige, !eine§tx)eg§ au§ ber ßuft gegriffen ftnb ^). ^n (Sunbapl)or

ber 2;eomo§=ßegenbe — un§ Be!annter al§ Saspar unter ben brei SBeifen au§

bem ÜJIorgenlanbe, — unb feinem SSruber &ah finb dürften jene! inbo=

:parteif(^en 9iei(^e§ im l^eutigen Sßelubfd)iftan tüiebererlannt, ba§ al§ ein Üteft

ber ©c^öpfung 5llcjanber'l nod§ lange eine 5[Rif(i)ung griedjifd^er unb inbifdjer

(Sultur erl^ielt. S)er Don Sart^olomäu» Belehrte ^nberlönig 5Polpmio§ ift

fein 2lnberer al» ^Polemon IL öon $Ponto§ unb ^iliüen, ßönig ber ©inber,

fein feinblic^er SSruber ift ^Irtajial III. öon 5lrmenien. 5luct) bie Königin

2;rt)p^aena ber S^ella^Segenbe (ögl. 9löm. IG, 12) ift eine l^iftorifdie $erfon, bie

gef(^iebene ©attin eben jene§ $Polemon, au» ^uBa'l @ef(^le(^t, eine ßoufine

bei ^aiferl 6laubiu§.

Tili biefen l^iftorifd^en Elementen contraftirt nun auf ba§ SBirtfamfte

ber reiche faBelf)afte ©toff: ha treten ^enfct)enfreffer, Seute mit ^unbltöpfen

ouf; 5J]cnf($en toerben burd) ^Q^^^ertränle um i^ren SSerftanb gebrat^t, bo^

ftc §eu freffen — tüie ber in einen @fel öerloanbclte Suciul Bei 2lpuleiu§.

lilnbererfeitl reben bie Sll^iere unb fteKen fid) frcituittig in ber 5lpoftcl 3)ienft

;

iii(^t minber bie leBlofe 5latur: fteinerne ©pl^inre fliegen, 5llaBafterftatuen

fpcien äßaffer, bie @rbe tl^ut fic^ auf, f^elfen fpalten fic^, ^^euer fättt öom
^^immet. Söunberbäume geben unaufhörlich Si-'udlt; frifd) gcftedte 2SeinreBen

tragen reiche SErouben ; eben gefdter äßei^en fi^icfet fofort in bie 5le§rcn.

^iid)t§ ift 3u töunberBar, ha^ nid)t gerne geglaubt mürbe.

S)iefer (äinbrud toirb nur öerftärlt burd) Heine 3^9^ tüie ben, ba§ jener

%l)oma§ fiä) anbietenbe @fel Behauptet, öon SBileom'l (Sfelin (unb jener, auf

tüelc^er ber §err in ^erufalem einbog) ab^uftammen: fo faßelten bie fpäteren

^riedien, bei aul ber ^Jleleagerfoge Belannten !all)bonifd)en ßBerl 5Jlutter

^) "üt. ü. (Sutfd^ntib, Sie ßönigSnamen in ben apofrl^p^en Slpoftetgcf(^icf)ten (ein SSeitrag

aur ßcnntnijj bcä grtcd)iic^en Siomane), im 'Jt^einifcfjcn DJlufcum für *4^()i(o(ogie. 9i. 3^. 3>b. XIX,

1864. ®. 161—18.3, 380—401 = i?Ieine gc^riflcn, ^eranSgcgeben Don %. 9tü!)[. 5^b. II,

©. 332—394. 1890.
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fei ba§ !rontmt)oiiii(^e 6ditücin, ha§ cinft 2:^efeLi§ erlegte ^). (Sbenfo ibentificivt

man bie üon bent 2lpofte( t)eri(i)iebenen Drt§ au§gettie6cncn 3)ämonen. S)q§

gibt neBenl^er 3ugleic§ ein tüirtfameg ^]]lotiö be§ ^yortfi^ritt^ : bcm flüd)tenben

X)änTon mu^ ber 5lpoftel üon Ort ^u Drt folgen. Big er i^n cnblid) an ben

Ort ber gtnfternt^, ber feine §eimat^ ift, jnrürfgebrängt t]at. 2lu(^ bie 35er=

folgung be§ '»FtagicrS Simon burd^ ^ctru§ , ein§ ber ßeitmotioe in ben

ßlementinen, ift nur eine anberc SBenbung bc§fel6en ®eban!en§. S)ie Sti^ilberung

foldier SämonenauötrciBungen, Bei benen ber Seufel auf be§ 2lpoftel§ ©e^ei§

iid) oft in feiner tual^ren ©eftalt feigen unb ha§ ©ö^en&ilb, ha§ er Betoo^nt

^at, felBft einreiben mu§, bie ßrjäfjlungen ber gum Seßen ^uvürfgerufenen

oon bcm, tüa§ fie im .^immel unb in ber §ijlle gefe^en ^aBen, geben (5)elegen=

§eit genug p pf)antaftifct)er 3tu§malung.

^n manchen biefer ©ageuäüge erfennt man noc^ bcutlid) ben alten 5Ji^t^u§.

äBer backte Bei jener tounberBaren gat]rt be§ 5inbrea§ nid)t be§ 5p()äafenfd)iffe§,

ba§ einft £)b^ffeu§ fd)lafenb an bo§ !^kl feiner Söanberung Brachte, toie ber

3:obe§fct)Iummer bie 53tenfcf)cn in§ Sanb ber 6cligen l)inü6crfü^rt'? Späteren

toar ha§ niäjt irunberBar genug: ber ^onoafifc^ mu^te fommcn, ben 5lpoftel

fammt feinen @efäf)rten oerfd)lingen unb am Ort feiner ^eftimmung on§

8anb fpeien — ein 5Jtotio, ha^ aud) in Sucian'y Ira^ren (5)cf(^i^ten fi(^ finbet.

Uralt ift ber 5}lt)t!§u§ öom S)rad)enfampf : ber ®ott beä Sid)tö ficgt üßer bie

'''Slaä)i ber ^infterni§. 2ßtr finbcn iljn in mannigfad)er ©eftalt töieber, Balb

^iftorifirt, Balb ^ur 5loöelIe gemacht: in ber 2;t)oma§=Segenbe Belüadjt ber S)rac§e

ein fd)öne§ DJiäbc^en. Unb bod) BeoBa(^tcn ttjir eBen t)icr mieber ein §erüor=

Bredjen ber urfprünglic^en ^bee: in bem 2)ra(^en lüirb ber Böfe (Seift felBer

erfannt, ber öon SlnBeginn ^er ba^ 5Jtenfc|engef(^led)t fdjäbigt.

^utoeilen ift ber Urfprung be§ 2öunber§ au§ ber ^arabel beutlid) : fo Bei

bem raf(^ auffpriefeenben, reiche grud^t tragcnben SCßeijen, Bei bem burd) ha^

9labelöf)r fdjreitenben Daniel.

5lnbernort§ toerben toir ^eeinftuffung ber 2)ic^tung bur(^ Socalfagen on=

ne!^men bürfcn: tnenn Beftimmte OueHen, Bcfonbere S3äume auf bie Slpoftel

.^urüdgefül^rt tüerben, »:3cnn ^nbrea» üBcr jener tnaffcrfpcnbenbcn 5lIaBaftet=

figur eine ^ir(^e erbaut. S)a!^inter oerbirgt fic^ öieUeic^t bie ©rflörung für

bk Befremblic^e 2;^atfad)e, ba^ eine S3ilbföule in irgenb einer (^riftlic^en

i^ird)e ftanb. SBenn ^eibentempel, oft unter tounberBaren Örfd)cinungen, in

c^riftlic^e ßirc^en umgetoanbelt loerben, fo mag auä) ba§ auf legenbarifd^

au§gefd)müdten !§iftorif(^en Erinnerungen Berufen.

„Seratologia", SCßunberBare§, ift ba§ ©runbclement aud) biefer d)riftli(^en

9tomane. £)ay jeigt un» fd)ließli(^ am 2)eutlid)ften bie ^eoBac^tung, ba^ e§

regelmäßig bie 5ln!lage ber ^kgie ift, meldte gegen bie 5lpoftel er^oBen toirb.

9iatüiiic^ laffen fie ba^ nid)t gelten, ^agifc^e fünfte finb bämonifdje fünfte.

Sie aBer Be!ömpfen ja gerabe in bem oümäc^tigen Flamen ^efu G^rifti bie

bämonifd^en 5Jläd)te. £)aß in biefem Flamen fid^ Beugen foEen aEer berer

1) S- »urdfjarbt, &tieä)i\ijt Sulturgefc^id^te. 25b. I, ©. 25, Slnm. 1, nac^ ©trobo
VIII, 6; iT.-rc\f. niicf) S. 42, 5litin. 3.
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^niee, bie im ^itnmel, auf @i-ben unb unter bet @tbe ftnb ($^il. 2, 10),

bog toitb !§ter aUerbingS etnbrutfSöolI öetanf(^ault(^t. 5lBer tnit !önnen nic^t

um'^in 311 urt^eilen: e§ ift nur eine anbere ^^orm ber ^agie, eine (^riftlic^e,

an bie ©teEe ber ^eibnifd^en getreten. 2)er ^^lame ^eju gilt aU bie all-

gelnaltige ^aubtt^oxriKi , bal ^reuj aU bQ§ untoiberfte^id^e 3<iuöermittel,

mit benen man 9tiegel fprengen, S^^üren öffnen, ^bole umftürjen, Tempel

einreiben, flammen fernl^alten, ©ift nnfd^äblid) machen, ^ronfe feilen, Xobte

ertoeclen !ann. 2)en bämonifc^en ßuftftug be§ 5Jlagier§ mad)t ba§ @e6et ber

^^Ipoftel 3u 6(i)onben: fie aber toerben nid^t minber auf 2JßoI!en bur(^ bie

Suft gefü!§rt.

5llte biefe öertuanbten Elemente iuürben boc^ noc^ nid)t Berechtigen, bie

2lpofteIgef(j^i(^ten ben grie(^ifd)en 9lomanen einzureiben, tncnn bereu §aupt=

moment, bie SiebeSgefd^ic^te, fehlte. Sie fte^t nid^t an erfter ©teUe, ha§

fa^en toir fd^on. 5l6er fie fel)It bod^ nic^t ganj; nur geigt fie fi(^ un§ in

öerfel^rter (Seftatt. ^ie ßroti! ift t)ier jur 2ta!eti! gehjorben. <Bä)on bie ontüe

£iid^tung !ennt !euf(^e Jünglinge toie ^ippolt^tug unb fpröbe ^ögerjungfrauen.

5l6er tüa§ toir !^ier finben, ge^t barüber !§inau§ : e§ ift eine Oon orientalif(^er,

öieEeid^t fogar inbifdf)er grömmigfeit eingegebene Ueberfpannung be§ ^eufd)=

]^eit§geban!en§, bie Big 3ur SSertuerfung ber @:§e fül^rte, ein S3orläufer ber

5iRönd^§ibeale. 2)em (St)riftent^um öon .^aufe au§ fremb ]^at biefe 5t§!etif

mit beffen fittlidfjem (Srnft Balb einen 58unb gefd^loffen: @nt!§altfam!eit ttiar

bie ßofung. 3)iefe d^riftlid§en 5IpofteI finb bie reinen $pl)tl^Qgorcer, bie nur

bon ettoa§ ©emüfe, Srot unb ©alg leben ^). ©0 gcii^net e§, nic^t ba§ tDxxh

li(i)e G^riftentl^um ber Slpoftel, h3ol)I aber ha§> 6^riftentf)um biefcr apo!rt)p!§en

?lpofteIgefc^id)ten fe'^r richtig, toenn e§ einmal öon ^petru» unb 5lnbrea§ f)ei§t,

fie ge^^ören ,^u jenen stoölf Ö^alilöcrn, tncldje bie 5Jtänner öon ben SBeiBern

unb bie äBeiber öon ben ^Jfänneru trennen-), ^^n ber S^at: ba'ä ift ber

(Srunbjug biefer (ärgäfjlungen , ber flärfer ^eroortritt aU bie 5]liffion für§

(S^riftenttjum ü6erf]aupt. S)ie§ ift ba§ regelmäßige Schema bc§ 6onfticte§:

bie grauenhjclt ^ängt bem Slpoftel an, Be!e^rt fict) ju feiner ^Prebigt öon ber

^nt^altfamteit. 2)ie ^Jlänner forbern il^r SfJed^t, e§ inirb i^nen öerlneigert;

ber 3orn tnenbet fid) gegen ben 5IpofteI, ber al§ ^JJtagier unb S^erfü^rer öer=

!lagt tuirb. S)aBei bringt bie ^ctncgung in immer fiö^ere .Greife, ber ©tatt=

Baltcr, ber ^önig felbft fielet fein 2BeiB gu bei 5lp oftel» i^^üßen. Go fdjreitet

man gegen i^n ein. ^6er bie 53lartern nu|eu nid)t§, bie ®erid)t§fcene unb

bie @infer!erung führen nur bap, ba§ ncne ©laubige gelnounen nierbcn. S)ie

Se^re öon ber @ntl)altfam!eit fiegt, aud^ tuenn ber 5lpoftel felbft erliegt. §ier

ift ha^ SCßiberfpiel ber griedl)ifd)en ßiebeSromane erfi(^tli(^. £)abei bieten fi(^

im ©ingelnen 5lnläffe genug, bereu 5Jtotiöe anzubringen: tl)eiltr)eife rü^ienb

finb bie pergeblid)en Siebe§!lagen ber öerlaffenen 5}länner unb 33erlobten, i^r

'^] Ttit biejem S^egctatianismus, ber aU bie eine Seite ber ^t'^fefc ftavf ^crüortritt, 'Rängen

and) bie häufigen Gräiiljlungen Don iruiibcrtmren (Vrudjtbäuinen jufammen.

2) Acta Petri et Andreae 8 (SBonnet, S. 121, 15). ^Inx ein 3^eifpiel ift mir aufgefallen,

too ber 3JJann t)efel)rt n.nrb , bie lytan unberfpenftig bleibt: ba-i ift in ben '|^f)ilippus = 5tcten

(3lJenäen=2:ej;t),
f. Sipfiu§, Sie apDfrl)pf)en '•ilpoftelgefd^idjten. a?b. II, 2, <B. 87.
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]§et3anbTingenbe§ ßicbcSiüetBen. S)te 5Jtod)t ber ßeibenj(f)aft, bereit ©lutl§ felfeft

bet fteilüiHige Sob ber ©elieöten nic^t Iöfd)t, ift futc^tbat gefdjilbert. Um fo

faxtet ift bte öon atter (Sinnli(^!eit freie ßieöe einer 2;i)e!Ia ju bem Ipoftel

bet 3ungfräulic^!eit ge^eid^net. S)a6ei läuft getoi§ ^an(^e§ unter, tDo§ un§

ni(^t gefäUt. 5Die 5lntife tt)ar, toie no(^ '^eute ber ©üben, tninber jort

empfinbenb in biefen 2)ingen al§ töir. ^m ©an^en aber ift ber tief ernftc

3ug uic^t 3u öertennen, ber un§ qu§ biefen ©rjäl^Iungcn anfpri(^t, tüenn aud)

getoi§ iüir, üon unferem eöangelifdjen ©tanbpun!te au§, biefe ganje fittlic^e

Sluffaffung aU eine öerfe^rte, tuiber bie öon ©ott gegebene Drbnung ber 9iatur

öerfto^enbe betrad^ten tücrben.

©d)lie§lic^ laufen — barin geigt fi(^ nod) einmal ber Unter[(i)ieb biefer

5lpoftelgefd)ic^ten ben onberen 3iomanen gegenüber— aKe grjä^lungen !^inau§

aufbog 53krtt)iium be§ 5lpoftel§'). 5lber e§ fte^t bod§ nic^t fo, bau ben

l)eiteren ©(^lufefcenen bort l)ier nur S3ilber be§ ®rouen§ gegenüber träten.

%üä) barin muffen tnir biefe S)ic()tungen au§ il^rer 3fit ^erau§ öerftc^en.

2)ie 5!JIartern tüaren ben ^[Renfd^en jener Sage nichts fo föraufigcg; „est ille-

cebra in eis — fie l^abcn ettt)a§ Sßerlodenbe§," fagt SertuEian: mie bie (Sinen

ft(^ batan tüeibeten, fo erbauten fid) bie 5lnberen baran. Unb — öergcffeit

mir ba§ ja nic^t — ba§ 5)lartl)rium tcar ein SriumpVi ala dies natalis,

©eburtetag gu einem neuen ßebcn, marb e§ gefeiert. 60 fc^ilbern e§ auc^

biefe Seyte, bie gerne, nad) 5Iufbietung aller ^Jlartcrn, ben 5lpoftel hod) frei=

tDißig feinen ©eift aufgeben laffen. S)a§ SSlut ber 5tpoftel mirb ein ©ame
für bie .^irc^e; nid)t nur, ha^ |)en!er unb ^iif'^'Jiic^" f^d) belehren, felbft ber

oerfolgenbe 2öütl)eri(^ gel^t in fid) ober öerföUt al§balb bem göttlid)en ©traf=

gerillt. SSon ben ©ebeinen ber ^Ipoftel aber ftrijmcn Sßunber über 2ßunber au§.

©etoi§ er!ennen irir in biefem ?lbf(^lu§ bie ftarfe 33erfd)icbung be§

^nterefjenpunftey gegenüber bem autifcn ßiebeSroman. 5tber bie S5ermanbl=

fd)aft erl^cKt bod) fofort, tnenn «nir gule^t nod) bie äußere f^orm in§ Singe

faffen. S^er Slufbau bc§ ©angen tueift biefclbe lofe SSerlnüpfung einer mi3glidjft

bunten 9?ei^e öon 5lbcnteuern auf. ©tatt Orafel unb ©ternbeutung fe^en

5lpoftelloiung, ^intmcläftimmcn, 6^riftu§crfd)eittungen bie 5Jlafd)ine in S5e=

megung. @in ööttig unöcrftänblic^er ©ottesmille mirft bie 5lpoftel um^cr,

nic^t öiel anber§ al§ bort bie ©ijttin 2^d)e; befreit fie 3U fo unb fo öiel

5[Ralen au§ ber ^öi^ften 9iot^, fteHt ben ©efdjunbenen , 23erflümmelten, (55e=

blenbeten i^re ©efunblieit unb ^örperlraft mieber ^er, um boc^ jule^t — man
fie^t nic^t red)t ein, tüarum eben fe^t— fie in einem oft geringeren 5!Jlartt)rium

erliegen gu laffen. äßie bie d)tiftlic^en SSerfaffer reid)li(^ ^Ototine ber alten

©age unb be§ ^t)t!^u§ tertüenbcn, fo toetteifern fie auä) im Slen^eren mit

i^ren i^eibnifc^en Kollegen : e§ ift bie gleid)e Don ber claffifc^cn ©d^ön^eit Ineit

abfte^enbe ©prac^e, bie fic^ nur lünftlid) aufpu^t mit poetifc^cn unb ard)aiftif(^cn

l^littern; öieKeidit !§aben bie c^riftlic^en ©djriften noc^ ben SSorgug minbercr

^) @itte ^tiisno'^inc madjeii nur bie 3o^anne§:?(cten, bei benen QÜe SJfartijrieiijüi^e am
Stnfang fte^en, irä'^rt-nb bie lange gefegiicielSBirfiamteit öon einem fanften (Snbe (Seltiftbeftattuiig,

©rnBeöjdjIummer, ,g)immelfQ'()rt) bcfcijlofjen luirb. Sie £id)tuiig war !)ier augenfd)einlid), ivie

in ber Socalifirung, burd) ältere Ucberlicferung gebunben.
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®ciud)t!^eit, großem- fSolUif^ümU^Mt be§ 5lu§brutf§, o6tt)o^l qu(^ in if]nen

bic Suft an bem DoIItönenben ^tang ber (itutgifc^en f^otmeln nit^t ju öei-=

fcnnen i[t. @inen breiten 9iaum nehmen ^ier tüte bort patftetijc^c 9teben,

auögebe^nte Sef)rget>tä(^e ein. ?luf i^nen lag für bie gnoftifi^en 5öerfaffer

lüo^l ber 9k(^brutf. SSie bie ^nberen flecfiten jie gern fur^e ©nomen unb

Sentenzen ein; 6efonber§ bemcr!cn§tt)ert§ finb einige ©eligpreifungen. S3on

großem 6(^lüung finb unftreitig öiele ber ^Ijmnen unb ©ebete^). 5lu(^ fonft

fe^lt e§ ni(^t, toie bort an feiner poetifdier 5lu§malung eingelner 9^oturfcenen,

.^unfttüerte , präi^tiger ^lufjüge, fo ^ier an lebhaften 6d)ilberungen erregter

S5ol!§fcenen, an gutem 3)iaIog, tnäl^renb freiließ anbere ©cenen me^r an bie

gefuc^te ^ofe be§ ^axod erinnern. S)a§ 5lIIe§ ift §etteni§mu§, echter ^eEeni§mu§,

mit feiner Jöerfdimeljung orientaIifct)en unb griec^if(^en 2Befen§. 6l)rien tüirb

bie |)eimatl) fein. 5lber griect)if(^ ift boc^ nic^t nur bie fprad^lic^c gorm;

ec^t grie(^if(^ ift au(^ ba§ fiolbe ßäd^eln, ha§ meift bie Dieben begleitet: griec^ifd^

ift ber Sinn für Uebereinftimmung öon f^orm unb ^n^alt. 2öie in ben

ßlementinen (^omilie XVII, 7) öon @ott felbft gefagt tüirb, er muffe öoHenbet

fcljöne ^enfc^engeftalt ^aben, fo erfd^eint au(^ fein 5lpoftel S^omag al§ ber

fc^önfte unter allen Säften be§ .^önig§ (Acta 8, p. 9 Sonnet), gin f)olb

läc^elnber fd^öner Jüngling erfc^eint in 3)ruftana'§ ®rab : ha§ ift gricc^ifc^e

.^unft, grunböerfc^ieben öon orientaliic^er geierlid)!eit, aucf) öon urd)riftlic§er

5Inf(^auung. 3)er ^eEenifirungSörocefe ift :^ier befonber§ bcutlic^. 5Iber e§

ift boc§ ßbriftent^um, ba§ au§ biefen ©c^riften ju un§ rebet.

@§ ift ein feiner ^ug in hzn ßlementinen, ba§, tüä^renb bie 23egleiter

be^ 5Petru§ :^inge^en, ein berühmte! ^unftlrtert ^u betrai^ten, ber 5lpoftcl am
©tranbe jurütf bleibt unb ein (Sefpröc^ mit einer SSettlerin anfängt. ®a§

6f)rifteutt|um, ha§ er öertritt, jeigt tüirfüc^ eine getöiffe ©leict)gültigfeit gegen=

über ber äßelt, il^rer ©c^i^n^eit unb Äunft; aber e§ öerleugnet niemals ha§

böc^fte Sntereffe an ber 5flenfc^^eit , an jeber einzelnen ^JJenfc^enfeele. ©eine

©üter finb ^immlifcti — töie fi^ön ift bie ^lltegorie öom ^^alaft in ber 3:^oma§=

Segenbe, 3uglei(^ ein ^i3(^ft inftructiöeS Seifpiel für biefe ganje 5lrt, l)immlifd)e

®inge in irbifc^en SSilbern jum ^luöbrud ju bringen; menn e§ biefe§ ßeben

nimmt, fo gibt e§ ein ^öf)ere§ ßeben. 3)a§ brütft \xä) fijmboüfi^ fd)on barin

au§, ba§ ba, töo ein ©traflnunber Sob bringt, regelmäßig ein fönabenact bal

Seben lieber gibt. 2)er 5)lagier ti3btet , ber 5lpoftel ertüectt: nur gegen bie

fatanifd)c ''Sladji felbft ift er unerbittlicf).

^) e^ fei nur erinnert an ben föfttiii)en ^limnuö üon ber Seele, t)ielleid)t öon bem Sqrer

SBarbefanes, ber ben ftirifc^en Ifiomae- bieten einsefügt ift (ßipfiuö, Sie Qpofrt]pt)en Stpoftet--

geid)id)ten, 33b. I, ©.292): Sie ©cete, ein Jftönig^finb, tt?irb ßon ben Altern gefanbt nad) ^tegtipten,

eine fDftIid)c ^erle au ^olen, bie ein Stacke bewatirt. Sod) Oom S3BD()((eben ber Sleg^pter üer=

fü()rt, üergifet fie itjreö UrjprungeS unb it)re§ Sluftrage«; fie wirb ein Sftaüe be§ fremben

Surften, bi^3 eine iBotidjaft au§ ber ^eimat^ fie aus i^rer SBetf)5rung aufrüttelt, unb fie mit

ber erlangten $er(c ^eimfef)rt, i^re fönigtic^e ^errlid)fcit wieber ju erlangen. — ßg ift ein§ ber

feinften S^eifpiete für bie fiunft, im 58ilbe uerfjüUenb unb ent^üllenb jugleid), bie tiefftcn &e--

banfen ber ©nofiö augjufpredien.



104 Seutfc^e ^Kunbfc^au.

£)omtt fte'^en tüir triebet öot bei* ^^xaqz noc§ ber Senbenj biefex ganzen

(^riftlid^en Stomanltteratut. 3)a^ fte ntc^t einfach ©ejc^id^te mitt^eilen tüoüte,

ift llax
; au(^ bie erften ßejer toetben fte !aum aiibei'y benn qI§ fromme 2)i(^tung

betrachtet ^^aben; erft eine fpätere ^eit nol§m fie hitüloS aU Quelle für ba»

Seben ber 5lpoftel :§in. ©benfo fieser ift, ba§ bie 35erfaffer nic^t nur untet=

I)alten unb erbauen tüoEten ; bagegen ^eugen fdion bie langen Sieben unb ßebr=

gefpröc^e. 2öie tüir fd^on beim ^eibnifd)en 9ioman propaganbiftifdic Senbenjen

U)a!§rnaf)men , fo aud^ ^ier. 9hir ift e§ nii^t ha§ 6I)riftentf)um all foId)e§,

für h)elc§e§ bie 35erfaffer tüerben, fonbern eine beftimmtc ^-orm bcöfelben: ha^

(S^riftent^^um ber @nt^altfam!eit , bes SScgetariani§mu§, mit einem 2Bort bie

@nofi§. ^ä) ^abe ben ßinbrutf , ha% biefe Sd^riften in il)rer ölteften fyorm

nic^t etlDO auf -Reiben berei^net finb, bie fo bcm (S^riftent!§um geloonnen

toerben foEten, fonbern auf 6§riften, benen man auf biefe 21>eife bie (Sebanfen

be§ @noftici§mu§ beibringen tüottte. ^nner^alb ber gnoftifcben ."Greife bientcn

fte natürlich oI§ tüiHfommene Unter^altungylectüre. ^eilige ©d§riften finb

fie !aum je getoefen.

@noftici§mu§ ift nun freiließ ein fe£)r Leiter, fc^iHernber begriff ; öielfac^

toar er Oon ber Äircfje gar nid)t beutlii^ gcfc^icben. genauere» über htn

Urfprung biefer Literatur, über bie Greife, au§ benen fie ftammt, vermögen

toir aber nid§t 311 fagen. 5lu§ boppcitem ©runbe.

^unäd^ft ift fie — toic ein 3:^eit aud) ber an bereu 9iomane — bebrütft

öon bem glud)e ber 5Pfeubont)mität. £ie angeblict)cn 5lpoftelf(^üler Seuciu§

6^orinu§, ^rato , 2lbbia§ u. f. f. fteUen fic^ fet)r balb al§ ml)t§ifd)e 5perfönlid§=

!eiten IjerauS. £)ie 53])5ftification ber ^d^erjäfilung treibt and) l^ier il^r Spiel.

Heber ben Sßerfaffer ber 21^e!la = 2cgcnbe !^at unö 2;crtuEian eine merttüütbige

9ioti3 überliefert. 3)anad^ !^ötte er, ein tleinafiatifi^er 5pre§bt)ter, toegen ber

6(^rift jur 3iebe gcfteEt, erÜärt, fie nur au§ Siebe jum 5lpoftel üerfaBt ]u

l^aben. SBenn er bann bod^ abgefegt lüurbe, fo geft^a^ ha§ tt)of)l ni(^t fo fe^r

um ber @rbi(^tung als um ber Einbringung uutirdjlid^er Slnfc^auungen tt)illen.

5M!^ere§ erfa!§ren trir nid^t, ni(i)t einmal ben 91amen — nur ha^ er in»

gmeite ^'^^'»^intbert ge!^ört, fielet ^^iernati) fcft. S3on ben 5lnbercn tüiffen mir

nid^t einmal fo öiel. 2öol)l laffen fid^ jüngere 9lad)triebe unteif(^eiben: bie

5lbgar = Segenbe tüiE bie im britten ^a^^r^unbert erfolgte (S^riftianiftrung

6beffa'§ in bie ^eit ber 5lpoftcl prüdtfütjren. £ie 5lctcn ber Sarnaba§ fe^en

bie öorgeblic^e 5luffinbung ber Üteliquien im fünften 3a^rt)unbcrt DorauS-

2)ie 2;^atcn bc§ 5lpnftel§ 5Jlattl)öu» im 5letl)iopenlanb nehmen (nad^ ü. föut=

fc^mib'§ 5kdt)tt)ei§) 9tüdfidjt auf ©reigniffe be§ fec^ften ;3a^^^un^crt§. 5lber

tüie bie älteren Sejte , bie ^o^annel^ , 21§oma§--, 2lnbreaö=, ^etru§= unb

$)}aulu§ = 5lcten ju einanber ftefjen; tüann unb tDo fie entftanben finb, ob fie

einer gabri! entflammen ober bod) 9iüdfi(^t: ouf einanber nehmen, ha§ Der=

mögen toir nid)t ju fagen ^).

') .^ätte frcilid) t. 6utfd)mib ^ieäjt mit ber Sc'^auptung, in ber 2f)Dma§:Segenbe fei eine

'6ubbf)iftifd)e 5Befef)nutg5gcic^id)te in d)rii'tlid)e§ Selvanb gctleibct — toic fpäter nac^n'eislid) in

bem öiel gclefenen fRontan „Sarlaam unb SoafapI)" eine inbijd)c Sid)tung (^riftianifirt Jrotben

ift — bann müfete bei ber großen inneren 5i>erteanbtfd)aft bicjer 5lpoftelgcjd)ic^tcn in ben S'^oino^:
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2)enn jutn 5Inbei-en — itnb auc^ bie? tljeilen itnfere STejte mit meuteren

ber üBrigen 9tomane — fte ftnb tttc^t in i^tet utfptünglidien ^orm auf un§

gefommen. 23on biefer ^oBen tüir, ttot allet erfreulichen @ntbedEungen ber

neueften 3eit, toenig me'^r als etliche S5ru(i)ftü(fe, auc^ biefe taum of)ne UeBer=

malung. 2Ba§ un§ üorliegt, finb mcift bürftige SluSjüge, entfteHenbe S5e=

arBeitungen öon üri^lid^er §anb. ^fjx 6eben!Ii(ä)er Urfprung, i^re @efä^rUd^=

!eit toax er!annt; anbererfeitg toaren fte ^^u intereffant, al§ bafe man fie gern

l^ätte follen laffen. ^ier l^atte man Seben ber 5lpoftel, erBaulid^, tüie man
fte ftc^ naä) bem bomaligen 3eitgef(^matf nur toünfc^^en !onnte; ^'^eolöil^c^

ber ^Tdffion, Don ber 2Bir!Ii(^!eit freilic?^ fo öerfdjieben tüie 2:ag unb ^a^t^),

aBer einbringlic^ ben @eban!en Don ber 6iege§ma(^t be§ Gil)riftent!^um§ t)er=

fünbigenb. ;3mmer me^^r neigte ja aud) ber ^at^oIici§mu§ benfelBen S^ealen

ber SSirginität unb 21§!efe ju, tnie fie l^ier öer^^errlic^t tuaren-). 60 trurben

bie Sejte gereinigt, bor 5lIIem bie ÜJeben gefürgt. S)en t^eologifd^en ^ebenfen

mochten ^ier :pra!tifdie ^ebürfniffe gu 5)ülfe !ommen. So ftric^ man 5U=

fammen, fo öiel man fonnte. 9^ur ha§ SBunberßare tie^ man ftel^en, meierte

e§ tt)o!§l nod). £enn im grote§! SBunberbaren lag nid^t nur ba§ Sln^ie^enbe,

fonbern aud) ba§ UeBergeugenbe. ©:pätere 9lad)a|mungen finb immer an biefer

gefd^madtofen 23ergröBerung ju erlennen; ic^ erinnere an bie f^a^rt im SSaui^e

be§ gifc^e§ ftatt in bem öon 6§riftu§ gelen!ten 6c^iffe. ©elegentlii^ mac^t

fi(^ baneBen auc§ einmal eine rationaliftrenbe S^enbenj geltenb: ein Bt)3an=

tinifc^er $Prebiger öerlegt bie 2;^aten ber 5lpoftel im 3lnt^ropop^agenlanb an

bie ciöilifirte 9^orb!üfte ^leinafien§ unb mai^t au§ ben ^Jlenfd^enfreffern —
t)erfolgung§füd)tige ^u^^n. ^m ©an^en tnaltet bie 9Zeigung pr „Serotologia"

öor, ftc^ el^er öerftärlenb al§ aBne^menb. ^Ijr ^aBen n^ir e§ 3U banlen, ba%

fo biel öon biefen Segenben erhalten Blieb.

tJtclen bai 2)ortnIb für alle onberen gefud^t tferbcn. ?l6er eine foldie Hebertragung Uegt fc^wertid^

t)or. Gknfo icenig fc^eint mir crlriefen 5U fein, ha% bag Originai ft)rifc^ war (33urfitt,

Christianity outside the Roman Empire. 1900).

^) S)ennoc^ ^aben fte oU folc^e einen geiriffen QucdentDert^. Sie jeigen, tpie mon fic^

bie 5Jliffion badjte. Unb ^at oud) bie Sajirfli^feit nic^t fDld)e Sontrafte öon gtänäenbem ©rfolg

unb jc^auerlic^em 3)Jartl)rium geboten, ntand)er cf)rift(ic^e Gbangelift (ÜJHffionar) teirb fii^ nad)

biefen apoftolifc^cn 2}Juftern gerichtet Ijaben. SBebeutfam in biefer 9tid)tung ift 3. 5ß. ber au^-

hxüdlidji SBefe^l ßtjrifti an 3Inbrca§, bie 5teubefehrten nic^t fogleic^ ju üertoffen, fonbern ad^t

Sage 3U toerlocilen. 2{uc| bie G)ef(^id)te be§ 6ultu§ unb ber 3]ierfaffung finbet Ijier rcidjeg, »erf^:

öDÜeS ^J^atcriol, jumat bie öcrfdjicbcncn SBearbeitungcn une oft bie fortfc^reitenbe Umgeftaltung

auf biefen ©ebieten erfennen laffen.

^) S)em lierbanft eine ätteite, jüngere klaffe (^riftlic^er sHomane i^re Sntftef)ung, bie Wör\d)^-

biograp^ien, toie fie feit bem öievten 3(a'^i^^unbert auftamen unb befoubträ burd^ ba§ Seben be^

f)ei(igen 5IntDniu§ tion 3(tt)anafiu§ unb bie Sebcn ber t)eiligcn SßautuS, .^ilarion unb 531alc^u§

öon §ieront)mu§ öertreten finb. 5Jkg barin ein !^iftorif(^er fiern fein ober nic^t, fie gleichen

ben oben gefdjtlberten älteren c^riftlidien Stomanen üöüig in ben ©runbäügen: freie Sid^tung,

3ufamment)ang5lofigfeit, SBunberbarfeit unb 3(§fetif. Sergl. ®. @rü^ma(^er, ^ieront)mu§.

a^b. I, S. 160
ff.
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IV.

2)et ©inftuB, ben biefe S)ic^tunc}en be§ 3tüetten unb bnttcn ^alir^unbert»

geüöt ^aöen, ift imge^euer unb teidEit bt§ in bie ©egeninai-t. Die naiftc

2;^atfad§e, baB 5petru§ unb 5Pautu§ in 9iom ben 2;ob gefunben, f)ätte nie ber

etüigen Üioma ben d^tiftlidien (S^lorienic^cin gegeben, hm i^r bie reichen ©agen

öetlei^en, bie \iä) um jene ^DlattQrien taufen: bie majeftätifi^e $petei-§!irc^e

am SSatican unb bie faft no(^ impofautere ^aul§bafilica an ber ©tra^e nacf)

Oftia in Ü^rem Silblic^en ©c^mutfe, ha§ Äirc^lein clomiue quo vadis unb ha^

^lofter 2;tefontane in feinem @ucalQptu§^ain [te!^en aU nac^brüdlii^e ^euQcn

bafüt ha. 2)em Slpoftelfürften am Sßaticon tritt bann 5lnbi;ea§ aU fein

^tubex, ber „ßrftberufene" (öergl. ^o^. 1, 40 f.) , gegenüBet al» 25egtünber

be§ ^i§t!§um§ öon ßonftantinopel. 2)ie ganje ^tioalität ber neuen äöelt=

^auptftabt fpridjt fic^ in jenem @!§xentitel au§. SSon SS^janj toatb bie

^nbteag = Segenbe gepflegt. Unb ^eute no(f) öerlei^t beffen politif(i)er @r6e,

bet ^ax, aU l^öc^fte 5lu§3ei(i)nung ha^ 5tnbi-ea§=ßreu3.

äßenn im 16. ^Q^^'^unbett bie ^oxtugiefen in ^nbien ß^riften fanben,

bie fic^ nod) bem 5lpoftel S^omaö nannten, fo toar ha^ bie 9iad)tüii;fung

einer falfd)en 5luffaffung ber S^omos^Stcten. 3)er Sßeften ift bem gegenüber

arm an Slpoftcln: erft fpöt liefe fpanifc^er Dtationalftol^ 6. ^acob nac^

ßompofteUa fommen. 9loc^ fpäter reftcctirte mon fogar über Steifen ber

5lpoftel nod) 5Imeri!a. 5lber auä) ha^ 5lbenblanb liefe e§ fic^ nid)t nehmen,

jene Slpoflellegenben eifrig ^u pflegen: in immer neuen ^Bearbeitungen, in

^prebigten, in §t]mnen taud)cn fie bor un§ ouf; aud) in ber barfteEenben

^uuft. 2)ie ürc^lidje ^ü^ne beä ^ittelolter» !^at man(i)e§ 5Jll)fterium ber

5lpofteI gc^^eigt. Unb tücr je in ^yloreuj in ©anta (5roce fi(^ in föiotto'^

l^errli(i§e fyresfen öertieft ^at, ber tüeife, bofe toir bie 5Jteiftcrtoer!e biefe» S5e=

grünber§ ber neueren l^unft nic^t öerftel^en fönnen, ol^ne bie ©efd)id^te be§

5lpofteI§ ^ol^anne» ettoa» ju fennen, h)ie er S)rufiIIa öon hcn S^obtcn ertoedt

unb bann felber — ni(^t ftirbt, fonbcrn Oon feinem .^errn gen §immel geholt

tüirb. 2)a§ 5JlitteIalter lebt unb tücbt in ber Segeube, unb biefe oltd)riftlic^en

9iomanc bilben bereu ©runbftod. ^a fie tüirfen über ha^j ^Uiittelalter ^inau§:

tüenn tnir getüol)nt fiub, bie SIpoftel mit beftimmten, auf i^r ^Jlarttjrium

bezüglichen 5lttributen bargcfteHt ju feigen, fo ift ha§ ber le|te 5Heberfcf)lag

biefer romanljaften 2lpoftelgef(i)icf)teu.

S)ie Üieformation !^at fie öom Sl^rone geftofeen, biefe Segenben: Sügenben

^at Sut^er fie genannt. 6r l^at rid^tig gefe^eu, ha% „^feubo§", romanhafte

(^rfinbung, i^r 25^efen trar. @§ ift intercffaut ^u beobachten, toie fic^ bei

i^m au§ religiöfer ©nltücrttjung bie erften 5lnfä^e ju ^iftorifc^er ."Rriti! ergeben.

S)ie 25eränberung bc§ @ef(i)madfc§, eine 2:o(i)ter ber Üteformation unb hc»

§umani5mu§, ift ^injugetommen. £ie t)iftorif(^e ßritit unferer S^age l)at

bie tüiffenfc^aftlid^c gorfc^ung !^in3ugebracl)t : fie ^at bie gefd)i^tli(^e Un^alt=

barteit biefer ganzen 5lpoftelgefd)i^teu barget^an. Slber fie l)at uns jugleid^

geleiert, i!^nen gereclit ju toerben, inbem tüix fie faffen al§ ha^, h)a§ fie fiub:

9tomane innerhalb ber altci)riftli(^en Siteratur.



Mjann 6uffaD propfcn unb 5^cfe ^aenbefefo^n-

giJatl^oföp.

Süon

SSa» bie nacfifolgenben Mitt^eilungen enthalten, ift bie ®efd)i(^te einer

f^xeiinbfc|aft , bie, fo innig unb bauct^aft unb but(^ bie 5ßctiönli(i)!eiten ber

hvLxä) fie S}etbunbenen ibcalijd) fte auä) toat, ber Sßelt bisher boc£) fo gut toie

gan3 öerborgen Blieb. Snß ^o^ann ©uftaü Srot^fen einer bon S)enen tnar,

bie in jungen ^a^ren im 5r(enbel5fDf)n'i(f)en öoufe oerfe^rten, tüei§ man qu§

bem liebeuötoürbigeu Sud) S. ^enfel's über „bie gamilie Ü}lenbeI§fo!^n" ; unb

in ben längeren unb üirjeren S3iograp^ten be» Somponiften pflegt in ber

Sifte 2)erer, bie ^eittoeilig mit i^m Umgang pflogen, gelegentlich tüo^l au(^

fein 5]Qme genannt gu toerbcn. 2lber unter bie ^ai)l ber greunbe ift er Don

hm Siogropf)en nid)t recipirt. Unb bo(^ gel)örte er §u Svenen, bie i^m öon

früher ^ugei^'^ ^i» on fein @nbe am närfiften ftanben. 30ßa§ fie beibe 3u=

fammenfü^rte, toar ni(^t has gemeinfame muftfalifcl)e ^ntercffe, ha§ bie @runb=

läge öon ^Jlenbelsfo^n'? SSer£)ältni^ ju ^3lofd)ele§, .^ilter, 5}larr unb anberen

S5erufsgenoffen bilbete, fonbern ha^ rein menfdjlic^e, bie tüec^felfeitige 5ln=

äie^ung. äßie fie ftc^ in £ro^fen'§ ^ugcnbtagen zufällig begegneten unb ^^h^x

an bem lauteren 6inn, ber reichen SScgabung be» 5lnberen SBo^gefallen fanb,

fo feftete fic^ biefe§ anmutf]ige Sanb in bemfelben 5)ta^e, all i!§r 6^ara!ter

ftc^ ouöreifte unb i^re Sebeutung h)uct)§. Unb eben bie 35erf(i)ieben^eit

it)rer ßeben§berufe begünftigte ha§ 2Bac£)§t^um biefer ^reunbfc^aft. 5]cocl)te

ber 6ine al§ ^linftler gur ©taftel böc^ftcn ^tu^me» empor ftcigen, ber ^itnbere

feinen 5tamen in beröele^rtentoelt ^u einem ber ^erDorrogenbftcn mai^en unb balb

au(i) mit fefter |)anb in bie öffentlirf)en 5(ngelegen^eiten eingreifen: bie (Slei(^=

l^eit beö 33ortDärt§ftreben5 unb Sßcitcrfommen», ba§ pflichttreue 2Bu(i)ern mit

^) Sitten Senen, bie Srtefe Don meinem 5l5ater befi|cn ober in irgenb teett^er perfönltcf)en

Segie^ung ju if)m ftanben, h?erbe id^ für jebe it)n betreffenbc 9)litt^eitung ben größten S)anf

tv\}\ex\..
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betn tl^nen öeiiicl^cnen 5pfunbc, bie SSebcutung, bic fic, ^eber auf feinem ^elbe,

i^rem Planten errangen, l^ielt fie immer fefter bei einanber ; unb tücnn fte fi(^

fpäter naäi bem Greife S)erer, bie if)nen einftmal§ ^reunbe gelüefen tüaren, um=

fd)Quten, fo gcftonben fte fid^ too!§l, ha%, h)ie 35iele auä) jurütfgcBlieben, fte

beibe bo(^ no(^ bie 2llten feien, eben beg^alb, tüeil fte fid), auf bem

£eben§pfabe rüftig em^3or f(^reitenb, öeränbert ptten. Unb fo erfdjeint ha§

SCßunberfame, ha'^ biefe fyreunbfc^aft, ^er,]lic^ öon Slnfang an, tro| ber fpäteren

faft ununterbrochenen Trennung immer unoerminbcrt fortbeftanb. ^eber fonnte

ft(^ an bem 9iu^m be§ 5lnberen: in i^ren 2[ßer!en Blieben fie fid) na'^e; in

il^ren SSriefen lebten fie ^ufammen tneiter, ifjuen attöertrauenb, tuaS fie, ^eber

bem 5lnbern, h)urben unb toaren.

5Ri(^t atte biefe SBriefe ]§aben ftc^ erl^alten, tuo^ aber iftrer fo öiele unb

fo f(^ijne, ba§ barau§ ha§ lebenbige SSilb biefer fyrcunbfdjaft entgegentritt.

@§ genügen toenige ^^t^ot^"' um e§ öoEenbg abäurunben. S)ie 5lamen ber

beiben §rcunbe rechtfertigen e», biefe§ bi§'^er ganj öergeffenc S5ilb ^u cnt^üttcn.

I.

Oftern 1820 ^atte ^o'^ann @uftaö £)rol)fcn , ber ^ommer'fc^e $Prebigcr§=

fol^n, noc^ nici)t ad^tjcl^njä^rig, bie Unioerfität SBerlin belogen, um $pi§ilologie

3U ftubiren. (Sine f^tnere ^ugenb lag l^inter i^m, unb er ti3u§te, ha^ anö^

bie !ommenbe ^zii i^m nic^t leicht it)erben tnürbe. ^er S3ater tuar i!^m frü'^

geftorben. 9lur burc^ ein @ti:penbium, ha^ beffen greunbe für il^n fammelten,

tourbe i!^m bie Erfüllung feine§ fe'^nlidjen 2Sunfc^e§, ju ftubiren, ermöglicj^t.

S)o(t) fa'^ er fid) Oon Einfang an genijt^igt burc^ ^riöatftunben fooiel l§in,^u

3U berbienen, ba§ er ftcf) fein atabemifci)c§ S^riennium ^inburci^ in SSerlin

galten !onnte.

5lber ta§ tüaren äußere ÜJIü^cn unb ©orgen, mit benen er um fo e!^er

fertig tüurbe, al§ er fid) mit einer toafjr^aft feiigen ^reube in feine äBiffen=

fcijaft oerfentte unb mit (äntjüden 2lEe5 in fid) aufnal)m, toa« if)m ©ci)öne§

unb @ble§ entgegentrat, ©o armfelig e§ in bem ©tübd)en be§ jungen

©tubenten au§fa^: in feinem 3""*-'^" fü^^rte er ein rei(i)e§ Seben. Unb auci)

fein ^erä ]§otte bie !öftlici)fte 9^a^rnng: bie Siebe feiner brei ©(^toeftern, an

benen er mit ber gleichen 3ärtlid)!eit l^ing, toie fie an il§m. 2ßie er für fte

forgte burc^ 9tat^ unb, al§ fic^ nac^ S^^^'^n feine S^er^ältniffe banac^ ge=

ftalteten, auc^ burc^ bie 2;^at, lüic er il)nen, nod)bem tüä^rcnb feiner ©tubien=

geit auä) bie 5[Rutter geftorben toar, hk Altern erfe^te, in att' feinem 5l()un

ftet§ i^rer unb il)re§ 2Bo!^lc§ juerft gebuchte: baoon fprecljen bie rühren ben

SSriefe, bie fie mit einanber aultaufd)ten.

3lud) an anrcgenbem 35er!c^r mit guten ^ameraben fe!^lte e§ i^m nicijt.

^beten, Subtoig SOßiefe, §ot^o , Sßerber unb aubcre ©tubiengenoffen, bic fic^

ft)äter einen geaci)tcten Flamen gemacht '^aben, fanben fic^ in ber „?lfabemie"

äufammen, einem SSerein , ber auf S)rot)feu'§ 5lnregung cntftanb, unb in bem

nac^ ^er^engluft äft!^etifirt tourbe. S3on beu ^itgliebern berfelben iraren e§

befonber§ ber 2!^eologe 5lrenb, ber fpäter al§ ©taatöreci)t§lel^rer an ber Uni=

öerfität Sötüen eine ÜtoHe in Belgien f:pielte, fo h)ie bie SSrüber ^e^bemann.
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ßoui§, ber ^utift unb fpäterc SSetliner ^Pvofeffor, 5ll6ext, ber 5p:^ilologe, na(^=

mal§ öiel öerefirter ©irector be§ ©tettiner 5[)larienft{ft§gi)mnafium§, mit benen

et in engeren fteunbft^aftlic^en, bie ©tubienja^re üBexbauevnben SSejiel^ungen

ftanb.

SBeit 6ebeutfamer aBer toiixbe für i^n eine anbere ^^reunbfd^aft, bie au§ e'öen

biefem Sßinter batirt, unb ein anberer ^rei§, in ben fie i^n I)inein fü!^rte.

3u ben angefe^enften f^amilien ber ^auptftabt geprte, tüie befannt, bie

f^familie 5}lenbeIöfoI)n. 5Jlofe§, ber aU armer S5uricf)e gu einer ^eit, in ber

feine @Iau6en§genoffen bort unter fc^inerftem ^xiid lebten, in il^re dauern

eingcmanbcrt toar, !|atte ben ©runb 3u il^rem 9teid)t^um gelegt, unb auä) fein

reicher unb ebler ©eift ^atte ftc^ auf feine .^inber unb @n!el öererbt. ©ein

©o^n 5l6ra^am, ber ben SBeinamen SSort^olb^ anno^m, erachtete e§ für eine

feiner toid)tigften 35erpflid)tungen, feinen l^inbern bie forgfamfte unb um=

faffenbfte geiftige 5lu§bilbung in§ Sebcn mitzugeben; unb ba!§er toünfdjtc er, ba§

fein gelij üor bem 5lbf(^lu^ feiner (S)t)mnafial5eit nod) eine§ befonber§ an=

regenben unb förbernben )3rioaten Unterrid)tc§ genöffe ^). @r tnanbte fi(^ be§=

:^alb an 51. SBoecff), ben großen 5pi^ilologen, ber ju ben gefdjö^teften ^reunben

be§ 5!Jtenbel5fo^n'f(^en |)aufe§ gel^örte, unb 2)iefer fäumte ni(^t, feinen ßieb=

Iingöfd)üler 2)rot)fen jn empfehlen, obglei(^ berfelbe erft in feinem brüten

©emefter ftanb.

2)en ©ommer 1827 ^^inburd) bauerte biefer Unterri(^t, in toetc^em ber

junge Se^rer bem nur um ein l§albe§ ^a^x jüngeren ©ct)üler ha^ SSefte gab,

too§ er 3u geben öermo(i)te : eine reiche unb üielfeitige 5lnregung.

@§ ttjor bamalg bie 3ß^t, in ber ha§ :^ellenif(^e 5lltert^um in neuem

^lanje ftra^Ite. @§ be^errf(^te ben ©inn, ben ©efc^mad, bie 5lnf(^auung ber

5}lenfc^cn. ^n i^m l^eimifct) ju fein, galt al§ ^ßrüfftein h)a:^rer SSilbung.

Berlin toar befonber§ öon biefem claffifc^en (Seift erfüllt. £)ie bilbenben

^ünftler, 3^au(^ unb ©d)in!el öoran, fc^ufen gan^ im ©eift ber ©riechen, unb

bon ben 3ßiffenfd)aften blül)te bamal§ !eine me^r al§ bie „$P^ilologie". ©erabe

l^ier aber unb gerabe burc^ S5oecf§ er^ob fie ft(^ über ha^ grammatifalif(^=

linguiftifi^e 5liöeau, auf bem eine anbere Stic^tung fie feft!§alten tooHte, in

bie tjö^ere unb umfaffenbere 9iegion ber „5lltert^um§ttiiffenf(^aft". Unb an§

bem lungeren greife £;erer, bie fid) in fie öerfentten, ragte ©ro^fen bur(^ leiben=

f(i)aftlic^en gifer, angeborenes Talent unb umfaffenbe§ Sßiffen lieröor. @r

lebte ganz in ber antuen äßelt unb öerle^rte mit ben „^e^ren 3llten" tuie

mit öertrauten greunben; jumal mit hzn griect)ifc^en 2)icl)tern, öon benen er

5lef(^l)lu§ 3u feinem Siebling er!oren unb beffen SBerle er bamal§ bereits ju

überfe^en begonnen l^atte. ©eine ganje, öon §au§ au§ auf ba§ §o^e unb

ßble geftimmtc 5lnfc|auung§n)eife erhielt baburcl) einen 3"9 öon toatir^aft

antiüfd^em ^bealismuS, ber bem Jüngling nad^ ber 5lu§fagc feiner 2llter§=

genoffen ettoa§ um fo SfteijboltereS gab, al» er bei feinem beweglichen unb mit-

t^eilfamen @eift in immer neuer ©eftalt auSftrömte.

1) Sein hi^{)niget §auö(ef)rer, ber jpätcr 6erü{)mte ^^f)iIoIofle Ä. SB. £. ^ctife, ber Satcr

5Paul §et)ie'2, f)atte 1827 biefe ©teUung aufgegeben, um fidf) an ber Uniüctfität ju f)a6tüttren.
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|)iex abtx lam her Sernenbe bcm Sel^renben mit bex gleichen geiftigen ßraft

entgegen. SBiffenjd^aftlid^e^ unb !ünftlenfc^e§ ^nteteffe ftofjen immer me^r

gufammen, unb e§ entftanb auf ibealfter Ö)tunblage eine f^reuubfc^aft, bie fic^

xafd^ äu gröltet §et3li(^!ett enttoicEeltc , unb füi; bie ba§ trauliche „S)u" ba§

äußere ^ei^^^^ ^Q^-

Sbuarb ^eörient fd^teiöt in feinen Erinnerungen an 5JlenbeI§fol^n : „fyür

^reunbfdiaft toar er öon 9iatur Befonber» glü(fli(^ üeranlagt. @ie toar öon

offener Eingebung, ^artefter 5lufmer!fam!eit, ja öon fü^er 3äi:tli(i)!eit. @§

l^atte ettoag Seglücfenbe§, öon il^m geliebt ju fein." Unb biefe§ ©lütfe» füllte

fi(^ 2)rot)fen öom erften S^oge be§ SSer!e^re§ an in bcfonberem ©rabe t^eil*

]§aftig.

@§ it)ar ein eigner unb untoiberfte^lic^er 3<iuBer, ben ber geniale Jüng-
ling um fic§ öerBreitete. ^atte fi(f) boc^ felbft Öoet^e biefem ^aubtx. be§

„^immlifc^en, foftbaren Knaben", aU er i^n, ätnölfjä^rig (1820), bei fi(^ in

äBeimar aufnal^m, ni(i)t ju öerfd^Iiefeen öermoi^t. „Eine (Srf(i)einung, tüie e§

!eine mel^r gibt," fagte 5[)bf(^ele§ ') , bcr um öiele§ 5lcltere, ber i^n eben

fo görtlic^ liebte inie neiblos betüunberte. „SOßae finb aEe äßunbcrÜnber

neben il^m! Sie finb eben Söunbertinber unb fonft ni(i)t». S)iejer ift fd)on

ein reifer Äünftler unb babei erft fünfte^n 3 a^i^ß ölt!" Unb ettna gleidjjeitig

nannte aud§ §. §eine iljn (in feinem brüten berliner ^rief öom 7. Juni
1822) „ein mufiMifc^eS Söunber", öon bem fämmtlid)e 5}^ufi!cr urt^eilten, ha^

er „ein ätueiter ^ojart" ioerben fönne. S)a begreift eg fi(^, ha^ er ber Sieb=

ling, ja ber SBerjug öon 5tlt unb Jung tüar. Unb trenn er, ha er nod^ bie

(Schule befuc^te, in einer mufifoliftfjen ©efeEfc^aft erfd^ien, töa§ frcilid) bcr

ftrenge S3ater nur al§ feltene 5lu§naf)me geftattetc, entftanb bei feinem

Eintritt eine SSetregung im ©aal. 5}Ht tt)ie unübcrtrefflidier ^Jieiftcrfdjaft

er f(^on bamal§ auf bem ßköier occompagnirte, p^antafirte unb au§ ber

Partitur fpielte, ift bc!annt. 5lber auc^ al§ Gomponift l^atte er bereit» einen

Flamen; ni(i)t nur ßlaöicrftücEe f)atte er componirt, aucf) Streid)quartette, ein

€ctett, eine £)uöerture für Crdiefter, ja fogar Cpern ejiftirten öon if)m bereit»,

al§ S)ro^fen mit i^m be!annt töurbe. 9ioc^ in ber alten SBo^nung an ber

bleuen ^romenabe icar in einer ber 6onntag§mufi!en feine breiactige Oper

„2)er On!el au§ S^ofton" , p trelc^er ber tüi^ige ßafpar^) ha§ töenig mi^ige

Sibretto öerfa^t ^atte, aufgeführt tüorben; unb toö^renb £ro^fen'§ ©tubien=

jeit feine „^oc^jeit be§ @amad)o"^) gar im berliner ©d)aufpielf)au§, bie benn

freilid), fc^on ein paar Jo^re juöor cntftanbcn, ber iDofjltöottenben ^u^öxtX'

f(^aft beffer gefiel al§ bem jungen ßomponiften felbcr, ha er inbe§ in feiner

^unft toeitcr getoad)fen Irar unb beSl^alb öor feinem eigenen äßer! befdjämt

au§ bem -^aufe entflog.

1) 3luö 5JlDi(^eIe§' Seben. 93b. I, g. 92. 1872.

2) 6a)par, ber fpäter eine fo große Sfutorttät auf bem ©cbtete bcr gcrid)tü(^cn ilJebiciit

»üurbe, gef)örtc bem fpäter 3U crlini^ncnben ^Rcnbelefo^n'fcfjen «ßrcife an. 5BieI belacht ivurben

bie ipi^tgen 9lbid}ieb§ii'orte, bie er an ben Statt) 5iernft rid)tete, ba er al'3 Dberpoftbirector nac^

Sitfit berfe^t ipurbe: „^id) i)in, unb ber 2ilfiter J-ricbc fei mit S^ir."

3) 5tm 28. 3lpri[ 1827. STcr le^t ftammt öon Älingcmann.
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©er @{nbru(i, ben ha^ junge ©enie „mit feinem eigent^ümli(^ feucht

glängenben ^litf"^) ton 5ln6eginn auf S^rol)fen machte, unb ben Sßert^, ben

er bei; ^^reunbfi^aft mit it]m beilegte, öeträt^ ein @ebi(^t an i^n, ba§ noc^

im ^a^x 1827 entftanb unb öon 21. 33. Ataxie in feine ^^ufifjeitung auf=

genommen touxbe^). Sin grofe angelegtes ^pi^antafieftücf, eine S^ifion, :§etau§=

geraat^fen au§ feiner Sefd)äftigung mit bcm 2lltert§um unb gan^ öon antüem

©eift erfüat.

2)ie 6cene ift 3etfep!^affo'§ Unterwelt", „ba§ Schattenreich ecftorbner

Söne",
S)a bte öoUcnbeten 9JJeifter lebten

2)aö oben erfämipfte anbete Seben.

?l6er bie Qualen ber ©eftoröenen l^aBen ein @nbe

:

3xion tanate nidjt meljr

9luf bem finnraubenben i£c^»unge be» lärntenben ÜlobeS,

<Sift)pf)U§ ^at ben Reifen enblic^ auf ben ©ipfel be§ Setge§ getüälät,

Sa§ er bort fjoc^ tage,

@tn äeitburc^lrät^renb 2;cnfmal.

2:antalu§ liat „au§ fttjgifc^em Söaffer einen öollen ^UQ getrun!en unb nie

altcrnbe fyru(f)t bes SebenSbaumeg genoffen". @ie unb mit ifinen att' bie

anberen .^eroen:
2eirefia2, ber gottticfie ©e^er,

Ser ben 2öaffern 3U fielen gebot

Unb ben Strom aufrollte gur DucEe;

Unb ber ber Söclten 33cginn jang

Unb bie ©ötter e^rte mit feinem Siebe,

S!em aübejannglictjen,

S;er leurf)tenbe Drpf)eu?,

6ie aUe

^6er

©ie toanbeln nun in fettigen Rainen

2;retmal feiig.

Slm Gingonge fi^en

3n ernfter Stille

2ie n^eifen Stic^ter.

^er ftrenge 5tia!o§, 5Rino§, „ber Sabl^rint^e Baute, barau§ 5lriabne'g gaben

aEein leitet", unb 9t:§abamantu§.

SDrübcn ant Ufer flirren unb fc^ftirren

SSiel leere ©chatten,

bo(^ öernimmt man nic^t i^r Bunteg @ef(^Tei

3)or bem ;liaufc^en ber SEaffer,

Sie mit jmcimal fünfäig .^änben

Sin Sieben fc^öpfen bie Sanaiben

3lu§ ben enngen SBaffern ber 3fit.

1) Sannt) an ßlingemann 22. Tläx^ 1829. ^enfel, Sb. I, S. 205.

-} .Sie 9hue 3eit", SBerliner aügemeinc mufifalifc^e 3eitung, SBb.V, «Jlr. 2, öom 9. Januar

1828. (g§ ^at fiel folgenbe eigenl}anbige ^loti^ Sro^fen'^ erfjalteu: „^ä) lernte 5. gjienbetsfo'^n

fennen. g^ür i'^n loar ha'i ©ebidjt Su ^Jteue ^eit'."
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£a exfc^eint am Ufex ein Jüngling unb nift ben §ä§rmann mit lautet

Stimme, ba^ ex i^n in ha§ Sobtcnxcic^ übexfa^xe:

^ä) wxÜ bic (Seiftet tef)en bcr fergen ^nfel,

^ä) ipitt bte 9tic^ter gvüBcn, bte einft mic^ richten,

Senn icf) fürd)te ben loh ntdjt.

9^un ftel^t ex öox ben bxei 3tic^texn. S)ex ftxenge 5liofo§ legt i^^m bie §anb

auf§ ^aupt; ^Jlino» :^ei^t bex S)anaiben „äeitf(^öpfenbe §änbe fc^tüeigen";

9i^abamantu§ BliiJt äu ben ^elopiben, bie ex öexfö^nt ^at. Unb ^It)taimncftxa

ftimmt ba§ Sobtenlieb an, ba§ einft i^xc Soi^tex gum Opfex toei^te.

^m Siuge Sutanen.

©imicnb lQuicf)ct ber i^üngling

S;em leucf}tcnben 2one,

35er auö bcm Sunfet be§ 2^obtenf)atne»,

2et au§ bent Srf)lüeigen be» Sobtenreic^e»,

2;et aua bent ftummen SSe'^en ber Äörperlojcn

C^injig auftaucht.

Sie brobcn haben Dergeffen,

2ßQ^ Öroßcä geftorben ift,

2)a§ ei Weiche bem ©röteren —
S)ie broben l^aben öergeffen,

Sq§ fie felbet [tctben 311 ben 2obten

Unb ben Slic^tern bcr 2obten.

2öir Üiic^tcr ricl)tcu

ytmi, tta» lebenb ber -Dlenjc^ gefd^afft tjat.

^n flammenber 3?egeiftrung fe^rt er

3urücf 3U ber ftaunenben 2BeÜ.

©eine Seele ift uoü bei Siebet,

2'ai er ge{)brt im dlciä) ber 2obten,

2: er ewig Icbenben lobten.

Unb tüie 2)xot)fen l^iex bem mufitalifd^cn (Senin» feinet ^xeunbeS bie exfte

^ulbigung boxBxingt, fo pxeift ex in einem onbexen ©ebic^t, ba^ ju beffen

®e6uxt§tag (bem 3. f^^ebxuax) entftouben fein mag, ba§ S3eglü(fenbe biefex

f^xeunbfd)aft. S)enn ba§ offenbax ift bex 6inn biefex abfid§tlic§ bun!el ge=

!§altenen S^ic^tung, bie 5[Raxj; ebenfalls in feinex 3citung abbxucfte ^) unb aU
ein 9iät^fel bezeichnete, beffen Deutung bem Sefex übexlaffen bleiben muffe.

©bfc^on ic^ — ba§ ift !ux5 i^x ^n^alt — um aEen gxü§ling, aEe §xeube,

allen golbenen Sxoum betxogen bin; obfd^on e§ |)exbft in mix ift, — fo blü^t

bocl) ein 9lamen in meinem |)ex5en, bzn iä) «Seele, SDiamant, 5Jlonbfd)ein,

füfee» Sßunbexlanb nenne. Unb in biefen Umfc^xeibungen befingt unb öex=

!§exxli(i)t bex SDidjtex ben gxeunb in eben fo bielen lüeitexen 6txop!§en, um
enbli(^ ju fi^liefeen:

2)rin tief 2}u Seinen 5tanten eingefc^rieben,

.g)ier ift ber ^erb, in meinei -i^eräcn« 2)Htten.

1) aSctgl. „atHgemeine mufifalifc^e Leitung", iSb. VI, 51r. 38 öom 19. SeptemBer 1828.
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@§ öexftanb ftc^ öoit jelbft, ba^ ^yelij feinen neuen ^reunb in fein @ltei-n=

^au§ einfüf)xte. 2Bie in eine neue 2BeIt fa^ fic^ tiefer bomit üerfe^t.

6(^on bQ§ 5leu^eiii(i)e , bie öor futjem (1825) ettooxbene unb Belogene

ptad^töolle S3efi|ung in bet ßeipgiger ©tta^e 9Zr. 3^), bet „9tecte'f(^e 5ßalaft"

mit feinen ]^exrli(^en Staunten, feinet tueiten Säulenhalle unb bem alten,

por!artigen ©arten mu^te auf ben jungen, in engen SSerpltniffen auf=

getuat^fenen 6tubenten, toenn ex* be§ Sxeptoiüex „(älep^anten^aufee" , bex

fd^lid^ten 5lntt§tt)o:^nung be§ ^akx§ unb bex ÜJianfaxbe fetner Stettinex (^Qm=

naftaljeit gebuchte, einen 6exauf(^enben ©inbxucf 'machen. Unb toelc^ex @egcn=

fa| 3U feinem öefc^eibenen 6tubentenftü6c^en im §intex^au§ bex ^ittelftxa^e

9lx. 60! ^ex ganje ^aubex xeinftex Seöen§freube inerte i!§m entgegen. Unb

in biefcx tDunbexöoHen UmgeBung bex ßxei§ öoxtxefflic^ex 5[Rcnf(^en, bie ooHe

^^Joefie glütflidjften 3ufa^n^ßnlteöen§ eine» nod) un^exfiöxten gamilien!xeife§,

inbe^ S)xot)fen öcxtoaift, Don ben ©efc^tuiftexn getxennt, bon bex |)eimatö

loSgelöft einfam in bex SGßelt ftanb! §iex fanb ex !^o!^e SSilbung be§

@eifte§ unb be§ ^ex^en»; ha^ S5el§agen be§ 9teic^t^um§, oBex fexn Don allem

oufbxinglic^en ^run!; ben erlefenften 35er!el§r unb bie anxegenbfte ©efeUig!eit,

bie ftc^ eine» gxoBen 9iufe§ in bex §auptftabt exfxeute. 2Cßie mochte bex S^atex

be§ fyxeunbe», bex Sßüxbe mit 2Cßo!^Ilt)oIIen unb ^eftigfeit bex ©xunbfö^e mit

2eBen§t)eitex!eit öexBanb, il^n on ben feinen exinnexn ! SQßie too^It^uenb mu§te

U)n ba§ ^ex^lidie (Sntgegenfommen bex 5!Jluttex Bexül^xen, bie fo foxgli(^ unb

§au§^ältexif(^ fc^altete unb e§ fo gefc^itft öexftanb, unmex!li(^ bie 5)Zenfc^en

anjuxegen, ha^ fte au§ fi(^ !§exau§ gingen unb i^x Heftes gaBen!

S)en @tan3pun!t aBex biefe§ fonnigen §aufe§ Bilbete bie !§exxlic^e 8c^ax

bex ßinbex. f^elij eingefd^Ioffen Don ben Beiben Sc^toeftexn, öon benen ^yann^,

bie (am 15. Dtoö. 1805 geBoxene) ältexe, al§ ®xot)fen in ha§ §au§ !om,

22 ^a^xe jaulte, „eine tiefe, nac§ au^en gelaffen exfd^etnenbe 91atux"^), bie

be§ S5xubex§ muftfaltfd§e ^egaBung t^eilte unb i^m ein ftxengex „ßenfox"

toax, tüä^xenb bie jüngexe (am 11. 5l^xil 1811 geBoxene), im ^Jloxgenglanj

iuugfräulic^er Entfaltung ftra^lenbe 9ieBe(ia ficf) burc^ üaxen unb fc^axfen

SSexftanb l^exOoxt^at unb an htm tDiffenfd§aftIi(^en Untexxic^t be§ $8xubex§

2;]^eil na^m, tüie fie benn noc§ in fpätexex 3^^^ i!§xen §omex unb ^lato in

bex Uxf:pxa(^e Io§. Unb ju i^nen, bexen lieBlic^e 6xfc§einungen bex 5Jlalcx

§enfel im ^ilbe feftge!§alten !^at, bex bamal» bem ßnaBenaltex noi^ nid)t ent=

tDad)fene ^xubex ^aul.

5)tit bex gxö^ten SSexe^xung BUdEten bie ^inbex gu ben @ltexn ouf, mit

bex innigftcn 3öi."tlid)feit fingen fie an einanbex. 6in 35ex!§ältni§ , tüie c§

jtüifc^cn S^xol^fen unb feinen 6d)h)eftexn Beftanb unb i§n bal^ex boppelt too^U

t^uenb Bexü^^xte.

„S)a§ ift" — fc^xeiBt ^Jlofc^eleg einmal — „eine ^amilie, tüie ic£) noc§

feine ge!annt l^aBe. Seibe ©Itexn machen ben ßinbxutf Oon 3Jtenf(^en, bie

ben ^bd)ften &xah Oon ^ilbung §aBen, benn fie ftnb toeit entfexnt, auf i^xe

^inbex ftolj gu fein."

') SBefannttid) trurbe ipdter auf beut (Srunbftürf ba§ ^errenf)QU§ erricf)tet.

^) So djarattcrifirt fie Senrient.

aeutii^e sRunbfc^au. XXVIll, 7. 8
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2)ie (Baftfrei^eit geprte au ben ebelften 2:i;abtttonett ber ^yamtlie öon

5Jtofe§ 5Jlenber§io^n'ö fetten ^er. Unb bafe ftc^, tt)a§ nur immer on be=

beutenben 5Pcrfönli(^!etten in SSerlin leBte, in ungeätoungenfter äßeife 3l6enb§

äu einfacher 23eh)irt^ung einfanb, Wax ben Altern um fo tüiUfommcner, al§ e§

aud) für bie ^inber eine unic^äpare Quelle Bilbenber 5tnregung tüar.

5llejanber ö. §um6olbt, feit er öon feinen me^riä^rigen 9teijen nac| SSerlin

3urü(fgefe§rt tüar, ber alte §omeribe ^r. ?lugu[t äÖolf, bie ^Profefforen SSoedf^

unb ^egel aä^lten ju ben ^äufigften unb gefc^d^teften (Säften, ©ine no(^

größere gefeUfdjaftlii^e 9lotIe fpielte i§r fd)arffinniger unb gciftöoEcr ßoUege

@an§, ber mit feiner lauten, Breiten ©proc^e namentlich in bem ^jolitifc^en

@efprö(^ bominirte. 35arn!^agen mit feiner bebeutenberen ©attin, ber 'Sia^tl,

folüie bie .^ofrät^in §er3, bie beiben lueiblic^en S5erü^mtt)eiten ber §au^3tftabt,

!onnte man faft immer !^ier treffen, yieben ben ^ort)p!§äen ber 23Jiffenfc§aft

bie ber ^unft; in erfter 9iei^e ©ottfrieb S(^abotD unb ber alte ^arl ^ricbrid^

3elter, jlnei Originale öon '^anbinerlerlidier S)erb!§eit, nur ba§ ^ener baBei

ein ^ünftler öon @otte§ (S^naben, 3)iefer h)ir!li(^ nur ein ^anblt)er!er tnar,

ber edjte Ztipu^ be§ öormenbeüfo^n'fcfim S5erliner 5[Rufifantent^um§ , aber

freilid) eine getnaltige 5lutorität bamal§ unb al§ f^elij' Server im ©eneralba^

im ^lenbel§jol)n'fc^en §aufe l^öc^ft refpectirt. 5Jlit ber ganzen SBürbe ber

SBefc^rän!t!^eit ^ielt er fic^ t)erpflid)tet , i'^n ju patronifiren , o^ne ju mcr!en,

toie ber Jüngling über i!§n l)inau§ tuuc^§.

%nä) ber ^uftip'at^ SBoUant ber ßomponift bielcr eBen fo unBebeutenber

tüie bamal§ üerbreiteter unb BelieBter Sieber, eBenfaE» einer ber 9lepröfentanten

ber bamoligen motten 5!Jlufi!epo(^e, fteöte fi*^ häufig ein. ^m UcBrigen Bilbeten

gerabe bie 5Jlufi!er, h3enigften§ bie in Serlin anfäffigen, lein jal^lreii^eS

(Kontingent in bem 5Renbelöfo§n'fc^cn Greife; nur bie in näl)erer mufi!alif(^er

SÖe^ieljung ju fyelij; unb gann^ ftanben, toie il)r früt)ercr ßlaöierle^rer ßan§!a,

gel)örten i^m an. Dagegen fefjlte nic^t leicht, toaS an auStüärtigen mufifalif(^en

©rö^en nad§ SSerlin !am. 60 Soui» 6pot)r, al§ er l)ier feine „^effonbo" ^ur

5luffül)rung brachte, -Rummel au§ 2Beimar, ber trefflidje ßomponiftunb gldn^enbe

ßloöicrfpieler, ben al§ 6c^üler Tlo^axV^ ein Befonberer 9timbuö umgaB; ber

finnige fdjtüebifctie (Siomponift SinbBlab; ^qna^ 5Jlof(^ele§, ber fpäter ju bem um
SßieleS iüngeren 5Jienbeläfo!^n in ein na^e§ freunbf(i)aftli(i)c§ 35erl)ältni^ trat.

©a^u fam eine reidje 5lu§lefe an S)ic^tern unb 6(^riftftellern ; ber geift=

öoKe unb tüi^ige Subtoig 9toBert, SBil^elm Mütter, ber 2)i(^ter ber „(SJrie(^en=

lieber", ber unftete ^arl öon §oltei, Subtüig SSörne unb §einrid^ §eine, öon

benen ^ener auf bie fcE)arfbli(fenbe f^ann^ einen eben fo unbebeutenben (5in=

bruc! machte \), töie 2)ie)er mit feiner „fdjläfrigen unb Blaftrten 5Jlanier" einen

aBfto^enben.

^) S)ebrient, S. 36. 5öon Sörnc gibt ganni) in einem Briefe on ßUngemonn öom

18. 2funil828 eine ergö^lic^e ß^araftcriftif: „2Bit ^aben if)n lange '^ier gehabt unb allein, mit

anbercn Scuten, 3Jlittag§, 3lbenb§ unb in aUen 2?cteucf)tnngcn tennen gelernt, unb nie bat er

)idi üerlengnct aU ein fleiner, fc^wer börcnber unb fi^Uier begreifenber 2Jiann, bem bie einfadjften

S)inge fremb unb neu [inb . . . 5lie ^aben wix ein bcmerfenemertf)eä SBorl Don ibni get)ört, nie

nud^ nur einen Junten, einen ^li^ ober Slidf bemerft, ber i^n atö bebeutenbcn 3Jlann bejeidjnet

t)dtte."



^o^ann ©uftaü Srotjfen unb g^clij 5JlenbeIöfD^n=93art^oIbl). 115

5)lanc^e öon 3)te[en unb öielen 5lnbeten, bie ungenannt Bleifien mögen,

ftanben an Sa'^ten ber ^ugenb nöl^er, bie nod^ il^ren öefonberen ^tei§ unb

i£)t e{gene§ !^eitere§ Seben unb treiben !^atte. 5tamentli(^ i^^elij mit feinem

auage^rägten 6inn für |)umoi: toax ba unetfd)ijpfli(i) in luftigen «Späten.

3u ben geteifteten 5Jlitgliebern biefe§ ^ugenbtxeifeS gel^örte bot 5lIIem bct

1801 geborene §offd)aufpieler ©buarb ^eörient nebft feiner iungen ^^^rau, ber

über feine SSe^iel^ungen jum 5Jienbel§fo!^n'f(^en .^oufe unb ju g^elij fo einge!§enb

berid^tet !^at; ber no(^ ältere (1799 geborene) 51. 39. ^Jtarj, ber öom ^ammer=

geric^tyaffeffor jur 5)iufit übergegangen toar, ber ©rünber unb Herausgeber

ber fe^r angefel^enen „^Berliner aEgemeinen mufi!alifct)en 3^ilui^9"' ^^^ 3}er=

faffer ber SSrofc^üre über bie ^Jtalerei in ber STonfunft, bie für bie neue @nt=

toicilung ber ^Jtufi! Oon nac^^^altiger SSebeutung tüurbe; 6arl Mingemonn^),

ber ©o^n be§ gef(^ä|ten brauufditneigifc^en 2;!^eaterbi(^ter§ unb =S)irector§,

ber 3um ^erfonal ber l^annoöerf^en @efanbtf(i)aft gel^örte, jeboc^ turj oor

2)rol)fen'§ Eintritt in biefen ^rei§ al§ ®efanbtfc^aft§fecretär nad) Sonbon

Oerfe^t luorben tüar. @in feinfinniger ^ann oon ni(^t geh)öl)nlid)er t)oetif(^er

S5egabung, bie er bereittüiHig in ben S)ienft feine§ jungen ^reunbe§ ftellte ; in

@rfcf)einung unb 25ene!^men öon ungefuc^ter SSorne^m'^eit, bei atter 3fl^"l^ßit

unb Södrme ber ©mpfinbung Don einer getoiffen biplomatif(^=ceremonieÖen

3urüt!^altung , öon ^elij ^^er^lic^ geliebt unb bon Scannt) burc^ befonbere§

Sßertrauen au§geäei(^net. ^^m gan^ entgegengefe^t ber 5lbb6, tüic bie ßame=

raben ^ax% naä) ben 5lnfangSbudiftaben feiner Sßornamen gu nennen :pf[egten

;

eine unterfe^te (Seftalt öon ungelenlem SSene^^men unb tüenig geföEigen llm=

ganggformen, beffen lurje ^antalon§ unb gro§e ©diu'^e ftabtlunbig töaren.

äroi^ feiner ftebenunbgtüauäig ^a^re toor er öon feinem 2ßert!§e fel^r burc§=

brungen, unb ba i^m ber feine Sact abging, pflegte er mit feiner „geiftreic^en

Suaba" unb „feiner bialeltifc^en Ueberlegen!§eit", mä)t eben immer 5um @r=

gö|en feiner Umgebung, ha§ ©efpräc^ on fid^ ju reiben. %üä) in getuanbten

©c^meic^eleien , „bie er burd) i^re Unfc^einbarfeit um fo einbringlid^er ^u

machen öerftanb," töar er öirtuo§. SBenn er ftc^ aber für eine ^Perfon ober

6a(i)e interefftrte, iria§ bei feiner Seb^aftigfeit oft unb rafd^ genug gefi^al^,

gab e§ leinen eifrigeren unb gefc^idteren 5lböocaten ol§ i^n. 2luf ben um
neun ^a'^re jüngeren ^elij, ber betöunbernb ju i^m auffa!^, getoann er bolb

einen großen unb lang anbauernben @inf[u§, unb bem mochte er tüo:§l ^au^t=

fäd)li(l) bie gro^e Beliebtheit öerbanlen, beren er \\d) eine ^eit lang im

5]'ienbel5fo:^n'fc^en |)aufe erfreute. 9^ur ber lluge Sßoter toar fict) öon 5lnfang

an llar über i^n unb über ba§ Ungefunbe biefer greunbfc^aft unb bat £)eörient

(töie 3)icfer erjäpt) einmal, gelij öon i:^r frei au mad^en: „Seute ber 3lrt,

bie fo gefctieibt reben unb nic^t§ (Sef(^eibte§ äu machen töiffen, toirten nad§=

tl^eilig auf probuctiöe S^alente."

5lu(^ gbuarb 3tie|, ber ältere SSruber be§ fpäteren S)re§bener §ofcapell=

meifter», aJlitglieb be§. königlichen Or(^efter§ unb f^elij' Seigrer im SSiolin=

^) UeBer ben S^araftet Don ^Jlatj unb ßlingemann fptec^en Seöxient unb S)orn auä

eigener ßrfa'^rung.
8*
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fpiel, (^e'^öxte ^u bejfen nä^eteii tnufüalifi^cn f^teunbcn; ein h-änüidjet, [tttter

5Ruft!er, ber füx il^n eine f(^tüärmenj(i§e SSetei^tung befa^ imb tüie nur no(^

gann^ in beffen mufi!alif(i^e SIrBeilen eingetoeil^t toax- SDaju ber „üeine

£)aöib", bet f:pätete gro§e (Seigenmeifter ; unb enblid) — 5lnbetex ju ge=

fc^toeigen — eine Slnjatil bon ©tubicngenoffen, tüie 5Jtantiu§ unb Traufe,

bie l^exnac^ ber 2^!§eoIogie SSalet fagtcn unb ju ben glänjenbften ©tetnen bet

S5exlinex Oper Qufftiegen; ber ^ijnig§berger |)einri(^ S)orn, ber bann öon ber

^uriSprubenj eBenfaöS jur 5!}lufi! oBfc^tücnÜe unb aU ^ofcapcHnteiftcr in

Berlin geftorBen ift; ber S^cologe 6(i)u6ring au§ S)effau, ber f^elij fpäter

Bei ben ^ejten feiner geiftlid)en Oratorien fo toefentlic^e £)ienfte leiftete;

£)ro^fen'§ f^^reunbe 5lrenb unb bie trüber §e^bemann, f^ronj ^ugler unb

£)rot)ien felbft.

2)rot)ten fül)lte fi(^ Balb in bieiem Greife !^eimif(^. 3)er ^ugenb tnor er

ein lieber ^amerab, unb ba er SSefc^eibcnl^eit mit Mug!§eit öerbanb, teuften

i'^n auä) bie Sitten ju f(^ä|en unb auSäuäcic^nen. SCßa§ nur fein ^cr^ Begehrte,

t)ier fanb er e§ in üBerfd)tt)äugtid)cm 5)laBe: tluge§ GDefpräc^, tünftlerifdje

Slnregung, frcunblid)e§ ßntgegcntontmeu, frö'^lic^en Umgang, innigfte fyreunb=

fc§aft.

„'^ä) tjahe" — ftfiricB er ju Sdifang beS Sat)re§ 1828 ben ©d^toeftern —
„bie 33efanntj(^ait, unb jtDar bie ^iemlid) nat^e, einer fe'^r lieBcn ^^amilic gemad)t,

bie [id§ gegen niicf; öon Einfang ^er mit äuöorfommenbfter ©ütigfcit äußerte, unb
ber icC) barum nic^t tocnig terpfüdjtet Bin. ©ie fclBft aBer glauBen mir banfBar

fein äu muffen, inbem id) mi(^ be§ ©ot)ne§ bort, eine§ ®t)innafiaften, ber Batb

3ur Uniberfität aBgc'^cn mill, um ^t^ilologie ju ftubiren, öiet annet;me unb
nü|tic^ 3u toerben gcuju^t ^Be. 2)ie§ unb bie freunblid)e 3iineigung ^erüBer unb
^inüBer giBt biefcr 33efanntfd)att einen fid)ereren ©rnnb, al§ ba^ fic burc^ ben

näc^ften SBed^fel ber S^^^ ober ber Umftänbe toiebeinm aufgelöft toerbe. ^d) l^aBe

bort fd)on mand^en rcd)t fc^öncn ?(6cnb bcrIcBt, unb iriir freuen un§, gegenfeitig

nä^er unb näl^er mit einanber Befreunbet ju toerben."

3n bie 5tnfänge bon ®ro^fen'§ f^reunbfd^aft mit ^TtenbelSfo^n föttt beffen

großer mufüolifd^er 5tuffd)tt)ung. S)ie OuOerture jum „©ommernac^t§traum"

ift fein eigentlid)e§ 5!Jleifterftü(i. ©eine gan,^ fiuguläre f5^öl§ig!eit mufi!alifd)cr

Interpretation öon fremben 3)i(^tungen trat in i^r 5um erften ^lal in

gldn^eubfter Sßeife ju Sage. S5alb (1828) folgte bie fog. „Duöerture ^Dleereöftiüe

unb glüiilic^e ^a^rt"; fie t)oIIenb§ im ©runbe me^r eine Orc^efterpljantafie,

ein Songemälbe in leichter Slulel^nung an bie (5)oet^e'f(^e S)i(^tung. ^n einer

ber ©onntag§mufifen (7. ©eptemBer) öon bem jungen ßomponiften mit öoEem

Ord^cfter aufgefü^^rt, üBte fie auf bie |)örer eine nod^ ftörtere 3ßir!ung au§

al§ jene. 2)a§ fc^öne ßeHofolo in bem 5lIIegrofa| ber „©lüdlid^en ga^rt"

mürbe 3um S5egrü§ung§ftgnal ber jungen f^reunbe.

5luc^ eine ßantote für 6!§or unb öoHeS Drd^efter (Sejt oon $Prof. Se0c|otr))

entftanb bamolS in ber furzen Qnt öon fed^g 3Bod)en. ©ie h)urbe im ^prit

1828 gur geier be§ brei^unbertjäljrigen (5)eBurt§toge§ öon 51. 2)ürer im
©oole bt§ öon ^önig f^riebrid^ Sßil^elm III. ber ©ingatabemie gefd)en!tcn

fd^önen §aufe§ unter raufd)enbem SBeifaE aufgefül^rt. SSei bem ^eftmal^I, ha§

fid) an bie 5luffü'^rung anf(^Io^, prodamirte ©ottfrieb ©d)abotri ben jungen

5Jieifter feierli(^ al§ g^renmitglieb be§ ßünftleröerein§.
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^etner comi3onirte et eine ßantote für ^Jlcnnerftimmen mit ^n[trumental=

Begleitung (S^ejt üon 9tettftaB) für ba§ öon 5llejanber öon |)umbolbt ben in

Berlin berfantmelten beutfc^en 51aturforfd)ern im (Soncertfaal be§ königlichen

e(^oufpiel!^aufe§ öeranftaltete ßoncert. „©ie fe'^en, er !ommt in bie 5[Robe,"

fc^rieb ^annt) an Mingemann. £)aju 2lnbere§. So ein Slebeum für aä)U

ftimmigen 6^or, ba§ bie 6inga!abemie (am 3. ^eBruar 1829) jur 5luffü!^rung

Brachte. 5lud) mit ben „Siebern o^m äßorte", jener neuen ßompofitiongform,

bie fein eigenfte» (äigent^um tüar unb i!§n Bei ber großen HJlenge xm^x al§

alle§ 5lnbere populär machte, Begann er bamal§^).

2Bie 5[Renbel^fo!^n burd) 2)rol)fen mit ber ibealen Söelt be§ §ettenent^um§

öcrtrauter gemacht lüurbe, jeigt nic^t nur bie aBge!lärte ^orm iebe§ feiner

2öer!e, fonbern auä) hie unüBertreffli(^ feinftnnige mufifalif(|e Interpretation

grie(^if(^er S)ic^ttoer!e; eBenfo aBer au(^ fteigerte ber Umgang mit i^m £)roi)fen'§

25erftänbni§ für bie ^lufü, für bie er ein angeBorene§ ^ntereffe Befa^. ©c^on

im erften ^al)re i^rer S3e!anntf(^aft öerfa^te er einen 5luf)a| üBer bie Oper -),

ber freiließ nod) in einer rec^t fc^toerfdttig-fc^toülftigen SSeife gefc^rieBen ift.

5ln bem boctrinären 2on unb ber 3^eigung gu aBftracten ßonftructionen er=

tennt man ben Begeiftcrten Sd)üler §eger§, ber gan^ unter bem S)oppel=

einbruiJ ber l^eltenifi^en 3)romati! unb ber @luc£'f(^en €per ftanb, bie bamal§

5um §auptftamm be§ ^Berliner 9iepertoive§ ge!^örtc. ^mmer^^in, tro^ attcr

@infeitig!eit unb ge^lgriffe ein ü6erraf(^enbe§ ^t\ä)tn bafür, toie ernft^aft

ber Dleun^efjnjä^rige fti^ in öft^etifc^e i^ragen öerfentte unb Bemüht tüar, ba§

SBefen ber Dper neu unb tief gu faffen. 9lur bie tragif(^e Oper tnitt er gelten

laffen unb Beftreitet ber tomifi^en jeben ßunfttoert^. „®enn ba§ ©efc^äft be§

Mnftlerg ift ein ernfte§, fromme» ©efdjäft. 2)ie ^oc^ften ^ntereffen be§

SeBen§ altein finb toürbig, ber 3n:^alt feine§ ©i^affenS ^u fein . . . £)arum

tüar bie .tunft ber 5llten @otte§bienft, barum aud) barf unfere ^unft nur ha

ft{^ finben laffen, too bie fc^lec^tc 5ltttägli(^teit be§ Befonberen £eBen§ nid^t

me^r gilt, fonbern ber 5Jlenfd^ fict) entiüicfelt gu ber i^m Beftimmten ^ebeu=

tung. 6o Usirb aud^ unfere ^unft eine tna^r^aft fittlic^c."

(Sr forbert, ha^ ber ßünftlcr öor 5lEem mt)tl)tf(^e ©toffe toä^le. 3)enn

bie 5[lll)t]§en „finb reiche Entfaltungen ber lünftlerifd^en 3bee in i^rer Unmittel=

Barleit; faft felbft fc^on öottenbete J^unfttoerle." ©o bie inbif(^en unb bie

germanifd^en ©agen, g^tiBelungen^), ßönig 5lrtu§, ^aifer ßarl mit feinen

aloölf ©enoffcn. ©o öor 5lttem ber grtec^ift^e ÜJlt)t§o§.

S5alb foate 2)ropfen (Gelegenheit su einem tüeit Bebeutcnbcren a^^eiten

mufüalifc^en 5luffa^ erhalten.

S)ie Segeifterung für ^o^ann ©eBaftian ^a<^ ^atte ftc^ öon bem mufi=

!alifd) feinfinnigen 35ater auf ^^elij öererBt , ber in it)m ben unerf(^öpfli(f)en

Ouea aller mn\it unb ben großen ße^rmeifter iebe§ gjluft!cr§ er!annte.

1) ^oniH) an ßUngemann üom 8. SccemBer 1828. .öcnfel, S5b. I, ©. 196. 2a^ 1880

in Senebig cntftanbene ©onbeUieb (op. 19, ^ir. 6) ift nic^t, wie man oft gejagt finbet, fei« erlies

Sieb oijne Söorte.

2) 3tbgcbruc!t „33erliner 5tagem. mufiMifc^e 3eitung", Sb.V, m.3 bom 16. Sfanuar 1828.

=') pr aiic^arb 2Bagner ^at ©ro^jen fid) barum jpäter bod) utefit begcifteit.
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5lEgemetn abn galt S5ad) bamal§ füx einen „unöerftänblidjen tiiufi!alt=

fd^en SfJedienmeiftex bon exftaunlid^ex f5^ä!§tg!ett im f^^ugenf(^reiben". @r toax

nichts toeniget aU populäx, unb jelbft bie ©ingafabemie toagte fidf) nur feiten

einmal an eine feiner 50^otetten. 2Cßo!^l oBer liebte e§ ber alte ^eltex, feinem

!leinei;en, getoäl^lten ßl^or, ber fic^ fyreitag 5lbenb§ um i^n öerfammelte, bon

beffen „borftigen ©tücfen" boränlegen. £)a lernte ^elij, ber fc^on al§ ^nabe,

im 5llt mitfingenb ober am f^^lügel accompagnirenb, biefem @lite(^or an=

gehörte, immer neue §errli(^ feiten be§ ^Iböerfc^oKenen 5}leifter§ !ennen. ©c=

legentli(^ inurben anö) 6tütfe au» feiner großen 5paffion nai^ bem 5}latt!§öu§=

ebangelium gefungen, bie f^elij berart begeifterten, ha% e§ fein gliü^enber

äßunfd) tDurbe, biefeg SBunbertoer! ganj ju befi^en. @in äßunfc^, ber freiließ

leichter au§gefpro(^en al§ erfüEt toar, beun !^dkx ptete bie ^Partitur tüie

einen ^eiligen 6(^a|. ^oä) gelang e» (äbuarb 9iie|, öon bem bärbeißigen

5llten bie ©rlaubnife gur ^bfdirift ^u erl)alten, unb fo lonnte bem jüngft

(1823) confirmirten gelij öon ber 5Rutter ba§ loftbare ©efctien! auf ben

2Bei^nad)t§tif(^ gelegt inerbcn, ha§ nun fein eifrigfte» 6tubium tüurbe.

3m SBinter 1827 auf 1828 bilbcte 5)lenbel§fol§n au§ feinen unb feiner

6(^trieftern mufüalifc^en ^yrcunben unb greunbinnen einen tleinen, juberlöffigen

6§or, ber r\aä) bem Söorbilb ber 3clter'fd§en ^yreitage ©onnabenb 5lbenb5 3U=

fammenjufommen pflegte, um unter feiner Seitung fcltenc ^J^ufi! ju üben. £)oc^

lüurbe bann, gleic^fom jur Selo^^nung, tüol)l aud) ein <Biüd einer beliebten

Oper gefungen. Dktürlirf), ba§ aud) S)rot)fcn mit feiner llangDoEen SBariton=

ftimme it)m ange!^örte ^), tuenn e§ i^m feine !^nt auc§ nid§t erlaubte, regel=

mäßig ju ben Hebungen ju erfc^einen.

S)iefer lleinen, öertrauten 5Jlufifgcmeinbe nun legte ^enbel§fol)n ha§

^ac^'fc^e 2Ber! öor, führte fie in bagfelbe ein unb begann, e» öon 9iummer

5U ^fiummer mit i!^r buri^^ugel^en unb ju üben. S^eörient, ebenfalls ein (5)lieb

berfelben, ^at in feinen Erinnerungen über biefe Uebungcn beri(f)tet: toie ber

junge, bi» in§ ^leinfte mit bem 2jßerf öertraute ^Sirigent e» meifterlid) ticr=

ftanben ^abe, „feine S5cl^errf(^ung bc§ ©toffeg, feine Icbenbige 5luffaffung be»

3n:^atte§ fo gefc^icft unb befd)etben auf un§ ju übertragen, ha^ un» natürlich

unb geläufig tüurbe, töa§ bis ba^in al§ rätl^fel^afte mufüalifc^e ©e'^eimfpradje

gegolten ^atte". Unb ba fei benn ber Eifer unb bie ^egeifterung öon Uebung

3U Uebung getnadjfen. ^m Januar 1829 toar ber gan.^e erfte S^eil fertig ein=

ftubirt, unb nun entftanb ber 3Bunfd), ba^ ganje äßer! in einer öffentlidien

2luffü!^rung feine 5luferfte!§ung feiern äu laffen. 2lud) bie S3orgef(^ic^te biefer

Sluffü'^rung ^at £)eörient einge^enb unb ergö|lii^ gef(^ilbert. 2)e§gleid)cn

fyannt) in i^rem SBriefe an ^lingemann öom 22. Wdx^ 1829. @§ l^abe ton

^) 91oc^ nad) langen Sa^i^^n erinnerte er ficf) gern, ipie einmal an einem jolc^en Xlebung^=

abenb Bei bem ätreiten 3)on 3uQn = 5i"öl'' ^^^ "^l^f" genannte iUanjc aU SeporeEo, ha er einen

ß^Ioöierauiäug mit anberer aU ber i'^m geläufigen Ueberfc^ung erhielt, jur aKgemeinen Gr=

Weiterung beibe Ueberfe^ungen ergö^ltd) bnrd) einaubcr geiporfcn unb ftet§ ftatt entlveber

„Siejer fioc^ fucf)t feinet ©leicljen"

ober: „SDiefer l^oä) fod)t gan^ öortrefflic^"

gelungen ^abs: „Siejer ßod) fodjt feine§ ©leieren".
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Einfang nid^t an Sold^ett gefehlt, bte mit Ü^ren ^tntoenbungen m(^t Erntet

bem 25evge gehalten Ratten: tüie man bie ©(^toiexigfeit bex ^oppelc^öre unb

be§ £oppeIor(f)efteT§ üBexrotnben, tüte man bie 3#i^ttiung be§ eigenftnnigen

gelter gut 5Jlit6et§eiligung ber ©ingo!obemie getx)innen unb, faE§ ha§ ge=

länge, tnie man biefen e^itüüxbigen S^ox jelöer in ben nöt^igen S^rab bringen

foüe. Unb ju guter Se^t, too§ ba§ publicum p einer folc^en S^arbietung jagen

tüerbc. äßürbe e§ ni(^t entte^t fein über bie ^umut^ung, einen ganzen 5lbenb

nid)t§ ol§ bie trotfene ßa^jettmeiftermufi! be§ längft antiquirten Seip^iger

6antor§ an^^ören 3u muffen?

©elbft ilarj jeigte fic^ anfangt beben!Ii(^. 5Ri3glic^, ba§ er bem jüngeren

^unftgenoffen ben 9iu§m einer folc^en mufüalifd^en 2;^at ni(^t gönnen mochte;

benn ha% er bie SSebeutung SSad^'g Doli ju toürbigen tüu^te, ^atte er in feiner

^Jlufüjeitung gur genüge betoiefen. 5t6er auc^ 5lnbere, unb namentlich

i^elij' (altern, !amen über berartige Siebenten nidjt :§intüeg, unb er felber toar

fo burd)brungen öon ber Unmögli(^!eit ber 5luffü^rung, ha^ er bem drängen

ber 3ut)erfi(^tlic^eren fyreunbe nur mit Sc^erj unb Spott Begegnete. !^u S)iefen

gehörte, neben S^eörient, ©c^ubring, SSaur, .Angler, anä) ®rot)fen. Unb e§ ge=

lang il^nen, i^n burd) unabläffigeS 3)rängen ju getüinnen. Dlac^bem bann

aud) 3elter'§ SSiberftanb gebrochen tüar^) unb bie SSorfte^^erfdjaft ber ©ing=

afobemie fic^ für ba^ Unternel^men er!lärt unb ben ß^or ganj jur SSerfügung

geftettt ^atte, begannen bie Uebungen. ©leii^äcitig erfc^ien ha^ 2Ber! bei

©c|lcfinger im 3)rucf.

dlnn tüurbe, tüä^renb bie ^Proben i!^ren Fortgang na'^men, ha^ publicum

bearbeitet. §r, öon 9taumer fc^ricb öorbereitenbe Slrtifel in bie ©pener'fc^e,

9^ellftab in bie 3Soffif(^e Leitung; f^riebri(^ ^^ijrfter brucfte im 6onüetfation§=

blatt einen 5luffa| t)on ^Jtarj ab, ber nun ein SSorfämpfer für ba^^ Unter=

nehmen tourbe unb fic^ mit feiner ÜJtufüäeitung ganj in beffen S)ienft ftellte.

^m fyebruar 1829 öertünbigt er in i:§r „ba§ tüic^tige unb glüdli(i)e ©rcignife,

ha§ ber mufüalifc^en äßelt, junäc^ft aber Berlin, beoorfte^t" : bie ^uffül)rung

ber Sa(^'f(^en 5Ratt§äu§:paffton unter £)irection be§ §errn ^. 5Jl. 35. „t)a§

größte unb ^eiligfte äßer! be§ größten 2:onbicl)ter§ tritt bamit naä) faft

^unbertiä!§riger SSerborgen^eit in ha^ ßeben, eine §o(^feier ber 9{eligion unb

ber ^unft."

@§ folgten in toeiteren 9lummern immer neue §intoeife auf ha§ Unter=

ne^^men, alle in ben f(^toungl)afteften äßenbungen. ®ann, öom 7. Wäx^ ah,

einfü^renbe 5lrti!el, 5lnall)fen unb bgl., aüe öon :^ö(^fter Segeifterung erfüllt,

bie fid) aud) nac^ ber 5luffü§rung fortfe^ten. dlaä)hxüdl\ä) tnar in i^nen 3u=

gleii) bie religiöfe SSebeutung be§ 2Ber!e§ unb feiner Sarftellung betont.

5tm 5}litttoo(^, 11. mäx^ 1829, fanb bie erfte 5luffü^rung ftatt. 6ie toar

befanntli(^ öon ungeheurer SCßirtung unb in ber 5Dlufi!gef(^icl)te ein gerabeju

epoc^cmadienbeg ßreigni^. f^annQ fi^rieb: „3)er übcrfüUte ©aal gab einen

5lnblicf h)ie eine ^ird)e , bie tieffte StiEe , bie feierlid)fte 5lnbac^t :^errf(^te in

'j Sie @r3ä^(ung ber Scene, in ber ba^ 9fi(f)a^, get)Drt ^u ben (Slanäpurtftcn ber

S:ct)ricnt'icf)cn Erinnerungen.
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ber SSetfommlung, man ^öxk nur einzelne untöillüirlii^e 5leuBetungen be§ tief

erregten @efü^I§." Unb Seörient: „5lie ^abe i(i) eine !§eiligere 20ßeil)e auf

einet SSetfammlung tu!§en gefüllt al§ an biefent 5l6enb auf 5Jluficirenben

unb ^u^öxexn."

S)ic 5tuffü^tung tnu^te unter ftet§ tnad^fenbem ^ubronge am 21. ^ärj
unb ftatt be§ tjcrgcBrac^ten Sobe» ^efu bon (Sraun am ß^orfreitag (ben

17. Slpril) toieber^olt toerben.

£ie berliner 3eitungen tnaren ber SSegeifterung öoH. ^n ^^oefie unb

$Profo tourbe ha§ 2Ber! unb feine Darbietung gefeiert. Die 9tebaction ber

iRufü^eitung tt)eilte (9tr. 14 bom 14. 5lpril) mit: „Die Sluffü^rungen ber

S5a(^'fd^en 5paffion ^aBen als ba§ tnit^tigfte (Sreigni^ unfere 5lufmer!fam!eit

fo entfc^ieben in 5lnfpru(^ genommen, ha'^ felbft bie merltoürbige @rfd§einung

^aganini'g noc^ nidjt na(^ i^rem 3]erbienft unb i^rer Sebeutung ^at ertnogen

toerben !önnen."

5tu(j§ Drotifen fe^te für ha^ 2ßer! bie ^^eber ein. @Iei(^ nad^ ber erften

5luffüf)rung erfc^ien in bem öon ^^riebric^ görfter rebigirten „berliner 6on=

öerfationSblatt für ^Poefie, Siteratur unb ßriti!" (9^r. 52 öom ©onnabenb,

14. Wäx^ 1829) fein 5tuffa^ „über bie ^affiouömufi! öon ^. ©. f&aä)".

5latürli(^ ging er ni(^t auf ben mufifalif(^en SÖßert^ be§ 2Ber!e§ ein.

2]ielme^r galt c» i^m, toie Bei feinem früi^eren 5luffa^ über bie Dper, bie

et§if(i)e unb religiöfe Sebeutung, ^u ber fi(^ in ber 5Jlattf)öu5paffton bie ßunft

ergebt, barjulegen. ^Tjm, ber au§ bem fcft broteftantifc^en 513rebiger^aufe ftammte,

tüaren bie fat^olifirenben Xenbenäen, bie in bie bamalige Äunft eingebrungen,

tüaren bie Uebertritte Sißil^elm Sd^aboln'l! unb fo man(i)e§ „5k3arener§" inie

fo man(^e§ romantif(^en $Poeten ebenfo unbegreiflid) toie h3ibertnärtig. 2öie

^ätte er ba nicljt ber ^Jlufi! be§ ßcip^iger ßantor» al» einem redjt :protcftan=

tifd^en SSe!enntni§ äujaudijen foHen!

„Darum freuen roir un§," fc£)(o| er, „ba^ aut^ bie Äunft unb bor 3tlleni fie

mit if)rer atteinbringücEien Semalt folc^e 9ticf)tung fü^n unb rüftig ergreift, baB

bie fricbüctifte 3lnftrengung ec^t ebangeüfi^er @rfenntni§ unb (}römmigfeit mieberum

©igent^um ber 3cit unb, mir l)offen e§, @igcntf)um ber ©cmeinbc merben foH."

6o na(^brüifli(^ tüar bon feinem 5lnberen, auä) bon Wax% nid)t, ber

^jroteftantifdje 6^ara!ter biefer 5]lufi! betont tnorben. Do(^ fehlte e» auct)

nic^t an Solchen, bie auf einem böHig anberen 6tanbpun!t ftanben. ©o
gr. ^örfter felbft, ber jenen 5luffa| gleic£)h)o^l bereittoiHigft aufnahm, lueil

er „ni(^t blo^ mit tiefem ©efü^l, fonbern aud) mit einem tiefen 33erftänbnife

gefdirieben fei". 5lber er unterließ ni(^t, eine foldje „Unterfdieibung einer

eoangelifctien unb lat^olifd^en 53hifi!" 3u belämpfen unb bie Se^auptung,

„ha^ bie ebangelifdje 5Jlufi! |)änbcr§ unb ^aä)'5 e§ mit ben großen Italienern

ber altlat^olifc^en ^^it aufnehmen tonnte", ju beftreiten. „Die ebangelifc£)e

©emeinbe erlnarte bie einzige Sluslegung be» @bangelium§ nid)t bon (S^mbeln

unb ©eigen, fonbern bon ber $|}rebigt. @in ßunftgenuB !önne eine fo aU=

gemeine ^ebeutung unb SBirtung über!§aupt nic^t l^aben, benn Ino blieben

atte Unmufüalifc^en, tuo aEe (Semeinben, benen bie OJhttel fe^^lten, fic^ fold^en

,<^unftgenuB 3u berfd)affen".
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3)to^feit etQ(^tete e§ um fo tnemger für nöt^tg, auf fold^e tüenig glüdf-

liefen, ftor! fop^ifttfc^en unb nid^t eöen logifc^ gebaditen ?leu§erungen be§ in

enger gü^lung mit ben 9lomantt!etn fte^enben @egnei;§ ju anttootten, aU
bog äßet! fofort feine burc^fc^lagenbe äßirfung ausgeübt ^atte unb nic^t nur
al§ eine mufifalifd^e, fonbern aud§ al§ eine religiöfe ©ro^t:§at allgemein em=

pfunbcn tnurbe.

SSalb nac^ ber jtüeiten $paffion§ouffü^rung — am 10. 5lpril 1820 —
unterna:^m 5Jlenbel§fo^n feine erfte felbftänbige ^Jteife nac§ (Snglanb, fo ba%

bie britte, am 6!§arfreitage, öon gelter birigirt tourbe.

3)ro^fen aber, beffeu Sriennium mit biefem äßinter gu ßnbe ging, unteraog

fii^ am 1. 2l))ril 1829, äugleic!) mit 5lI6ert ^eljbemann, ber ^Prüfung für ba^

^öfjzxt ©i^ulamt, bie er mit 5lu§äei(^nung beftanb, unb tüurbe bur(^ S3er=

toenbung bc» S)irector§ ßöp!e, feineö Sanb§manne§ unb forgli(^en @önner§,

öon bem ^proöingialfc^ulcollegium al§ ©(^ulamt»canbibat am ©rauen ßlofter

3ugelaffen.

^ei „ben lieben 5Jlenbel§^o^n§" blieb er auc^ toä^renb be§ greunbe§ 516=

toefen^eit ein gern gefe^^ener !^äufiger @aft.

„@§ öerfte'^t fid^ tiott felbft," fi^reibt er jeiner öer^eirat^eteit ©(^toefter am
11. ^uli 1829, „ba^ ic^ meinen (Seburtötag bei i^nen fein mu^te. ^ufättig ift

ber ^JJlaler ^enfel, ber Bräutigam öon ber t^euren Scannt), an bemfetfien Sage mit
mir geboren. Einige Sage irü£)cr lub mid§ aljo bie S5raut buri^ ein 33iÜ.et ein,

^enfet'S ©ebiirtStag mit i'^nen ju feiern unb bei t'^ncn 3U ^lUttag ^u fein. 2lt§

irf) fam, fanb id) bie ©efeüfc^aft fcfion öerfammelt unb mürbe öon Sitten mit lauten

@(üdtnünfct)en em^jfangen. 5Die beiben (2d}meftern l)atten fict), mie fie mir aue=

brücflicf) anzeigten, mit meinen Sieblinggbtumen, toei^en ßitien unb Kornblumen,
ba^ .g)aar gefdimücft. Sluf meinem ^(a^e bei %i]ä:) ftanb in einer meiten, mit
Blumen ge|)u^ten SSer'^üEung öon ©eröietten eine J?affeemaf(f)ine öon ber 93^utter,

öon ber ic^ in Söei^nac^teu fd)on alleä Ucbrige ^u einem Äaffeeferöice befommen
l)atte; öon ben beiben ©ditoeftern eine fe'^r gefdimadDoHe sine ombra-Sam:pe.
(5ine anbere ®ame meiner 33efanntfrf)aft, bie einige Sage bei ^enbelsfo^nö mo^nte,

^atte öeranta^t, ba^ bei Sifc^e ©arbellenbutter ^räfentirt tourbe, nämüc^ mit

felbiger l^atte ic^ ^^etir unb meine gan^e 33efanntfc^ait, bie man im öergangenen

Sßinter fd)erätöeife ba§ 9tab nannte, meil ungel^euer barin geflatfc^t mürbe unb bie

S)amen unferer ^-Befanntfc^aft noc^ meit !(atfd)^after mieber burct)!latfc^ten, ma§ mir
geflatfc^t l^atten, unb moöon [ie mit bemunberungömürbiger ©d^nelligfeit faft jeben

21ugenblid unterrichtet maren — alfo mit fotc^er (SarbcIIenbutter t)atte ic^ me^r=

fad)e i5rüt)ftürfe gegeben unb mar barüber oft genedt töorben; nun :^ie^ haih

©arbellenbutter unb 9tab basfetbe, unb jene tiebensmürbige Siame, ßaroüne
Seine,, glaubte nid)tö 23effereä t^un ^u fönnen, a(§ roenn fie an meinem ©eburte-
tage fo(d)e 9tabbuttcr nac^ ber Supl^e ^u |)räfentiren öeran(a§te. Ser 5}la(er ^penfcl

^tte au§ ber meieren ^Jlaffe einen 3^e(:p^in mobettirt, öerbinbUc^ genug, ba ic^ für
bie (Iom|)ofitionen feiner iBraut unb ^elirenö oft genug Öebici^te gemadit l^abe.

S)en S)el|3bin, beffen 2lugen aus btauen Seöfojenbtättern, unb bie äßafferftra^ten

au§ feinen 9^afen mit bla^grünen @ra§^a(men gemacht maren, unb ber ftatt in

Söaffer auf SBafferliüen unb i^ornblumen fc^mamm, brachten nun nac^ ber ©u^l^e
bie brei jungen Spanien in feiertict)er ^^roceffion ,3U mir tjtxan unb festen tf)n öor

mic^ bi^j bie '»JJtutter mad)te meiner momentanen Unfd)lüffigfeit , mae ^u t^un,

burd) eine liebenemürbige äöenbung ein @nbe; fie meinte, id) bürfe 3Sorurtt)eil5

^Iber bie Butter nid;t anfc^neiben, unb bat fid^ bie ©c^üffet au§."
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^leBen fyelij 5Jhnbel§fo§n ftanb %lbext |)et)beTnQnn £tot)fen om nöd^ften.

^bn QU(^ bet öexliefe im Saufe be§ ;3al§te§ 1829 SBeiiin, um in ^^olge öon

S)i-ot)fen'§ 33ex-h3enbung 6ei beffen allem 6tettmet S)tTectox ^affelbac^ aU
$ro6ecanbibat eingutteten. ©o fehlte ti^m bet naivere SSet!e!^t mit Befxeunbeten

5lItet§genoffen , benn mit kuglet !am e§ feit beffen 9tüdfe:^i: öon |)eibeIBetg,

lt)o er ein (Semefter lang toenigei: ftubirt al§ ftc§ auagetoBt :§atte, nic§t tüieber

äu hem alten, öertxaulicfien Umgang. 3)afüi; nö:^exte \\ä) i^m ie|t % 33. Waxic,

hn i^n al§ tüchtigen 5Ritax]6eitex feinet ^Rufüjeüung fc^ä^te. 5l6et aut^

fonft äog bet teic^e ©eift be§ jüngeten ©enoffen im 53lcnbel§foI)n'f(^en

.Steife 5}lotj an, unb feine )3oetif(^e Begabung tnat i"^m Bei bet güEe gto^et

$piöne, in benen et ftätfet inat al§ in i:§tet 5lu§fü!§tung, fe^t tüiüfommen.

2ßie ^elij toanble auc^ et ft(^ oftmals an feinen „^ctjenöbtotjfen", ba% er

ifjm Sejte f(^tei6e obet felbftöetfa^te 2ejte cottigite. ©o fi^idte et i!^m eine

fd^on ftü^et com^onitte ©cene „3enoBia, ein 5}lonobtama", bie et je^t mit

onbeten eigenen ßompofitionen füt ein ßoncett im ^i)nigftäbtif(^en S^eatet gu

öetirenben haä)k. Sann tuiebet mu^te £tol)fen ii^m ein „^^^eftfpiel" biegten,

bav, öon Waxz in ^Jiufit gefe|t. Bei bet Stnh^efen^eit be§ tuffifc^en ßaiferg

9iicolau5 in S?erlin (^riü^jal^r 1829) aufgefüljrt mürbe. Unb tüieber einen

^Prolog, mit bem bie geftöorftcttung eröffnet Inurbe, bie jur ^eier ber SSer=

mäl)lung be§ ^Prinjen Sßil^elm ton $preu§en unb ber ^Prinjeffin 5lugufta öon

SBeimar am 11. ^uni 1829 im ßönigftäbtifd)en £!^eater ftattfanb.

i:;a3u immer neue 5lnfragen Don ^arj; tuegen feiner Cper „Otto'ö III.

9iomfa!^rt unb Sob", mit ber er eifrigft Bef(^öftigt mar, unb an bie er bie

l^ijc^ften ©rtnartungen Inüpfte. @r berlaugte 33orfcf)läge , Balb toegen be»

©cenariumg, Balb megen ber ju möl^lenben 5iamcn, Balb megen Ergänzungen

unb 35erBefferungen be§ 2ejte§. 9li(^t o!^ne treffcnben ©pott äußerte £roqfen

fi(^ Brieflii^ gegen §et)bemann: „ÜJIarj fc^reit nad^ ber 2^at tüie ber üiaBe

in ber araBif^cn SBüfte unb l^at !eine ^cimaii]." 6r !annte bie unftete 5lrt be§

tolentöolten 5proiectenmad)er§ eBenfo gut mie ber alte 5lBral^am 5}lenbel5fo!^n!

2ßal)rlic^, ^Jcorj mar il)m fein ßrfa^ für §et)bcmanu unb OoEenbg für feineu ^^elij.

Unb au(^ ber Umgang mit hm ^litgliebcrn ber „5l!abcmie" Befriebigte i'^n

uic^t me^r, feit bie Beiben ^reunbe in if)r fehlten. @§ mor auf feinen Eintrag,

ha^ biefe feine ©cl)Dpfung in eBen biefem ©ommer fi(^ auflöfte. @r !lagte öet)be=

mann, „ba^ iä) f)ier o^ue toeitercu Umgang Bin, ba^ 5lBe!en mir nie genügen

!ann, aud^ SOßiefe, ber SieBel)ungerube, mi(^ ni(f)t fatt ma(^t, unb bem Waxic,

tüie iä) e§ 3^ir oft gefagt, ba^ ^Jlenfdien'^erj unb ber rcgenmilbe |yrü^ling§=

Blitf ber (Seftnnung aBge^t. ßieBen, nur lieBen möi^te ic§ Einen, ber l^ier

ftäube, unb i^m bie toeic^e, tüarme ^anb ftrei(^cln unb gar fein SBort gu

fagen Brandneu."

©0 flang fein fe^nfu(^t§öol[er Siuf nac^ bem innigft gclieBten ^reunbe,

ber burd^ eine 33erle^ung be» ßnie§, bie er fi(^ Beim Umftur^ feine» äßageuB

ge!^olt ^attc, immer nocl) in Englanb äurürfge^alten murbc.

5ludt) mit §einri(^ .^eine !am er in biefcr 3eit ^öufiger jufammen. SBie

^ätte e§ i^n nid^t intereffiren foHen, neBen aH ben Sidjterlingen, bie bamall

in S^erlin mie ^pil^e au» ber Erbe fd^offen, einem £id§ter öon ©otteg ©naben
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Ttä^er 5u treten. S^enn auf jene „SeEettiftüei: bom go(^" ^atte er „eine

fürd^terlic^e 5Jlalice". „©o bcr ^Jlärrfer, ber je^t feinen Vornan an§ £i(^t ge=

bra(^t f)Qt; e§ foE eine trübfelige Äaraöanferei fein; fo bie S3erlinifcf)en mit
i^rem ^ufenalmanac^ , aU töelcfien man ftc^ nid^t§ 6c^nijbere§ unb 516=

gef(i)matftere6 ben!en !ann; felbft bie f(einen Wähdjm öerf]ö§nen ha§ S)ing.

3)a nimmt ein ©tiegli^ ben ^unb öott, toeil er ben ßopf leer ^at, unb SBerber

6Iäft bunte SeifenBIafen Don 3t6ftractionen unb nennt ha^ SBcltfugeln; unb
SSeit ift gar am teiblic^ften, tneil er om mittelmöBigften ift. £- jemine! Unb
baki !ommen bie Ferren ft(^ ftär!er öor aU bie ltart)atiben be§ ^artt)enon^).

3^rot)fen ^atte §eine im 5Renbelöfo^n'f^en |)au)e fennen gelernt; unb ber

um adjt ^a^re ältere, längft f)oc§6erü^mte ^^oet fanb fic§tlid)e§ äßo^lgefaßen

an bem „jungen ^^rcunbe", ben er ju feinen unöebingten SSetounberern recEjncn

3U !önnen glaubte. „6ie beuten iuo^l, id) fc^üttle meine SSerfe nur fo au§

bem 3Iermel" begann er einmal eine Unterhaltung unb noljm bann eine» feiner

@ebicl)te Dor, um §u geigen, tüie unermüblic^ er an i^m gefeilt f)aht, bis bie

Äunft enbli(^ ^ux 5latur tuurbc unb bie 3}erfe burc^aus öolfötpmlic^ {langen.

5lber öeine Derliefe im Sommer 1820 ^Berlin unb ging nacf) ^elgolanb.

35on ^ier au§ erl)ielt £roi)ien folgenben, Dom 0. September batir'ten Srief

Don i^m:
junger ^^reunb!

2lniei ermatten Sie ba§ berftiToc^ene SSuc^, ba§ mel^r Äunbe gibt Don ben
Sd^merjen be§ ^errn 3}erfafjcr§ a(e Don bem ©eifte, tuomit er fie ertragen,

öntjc^ulbigen Sie bie SJerfäumniB. Zufällig ^atte ic^ bas 33ucf) üon Hamburg
mit genommen, unb ic§ |cl)i(fe e§ ^l^nen je^t üon ^elgolanb, tDO id} feit |ec^§

Söodjen lebe unb mir üon ben ^Dleeregtoeöen ben Seib unb bie Seele Reiten laffe.

6§ toaren üiele 33crliner ^ier; bie ^lorbfee toar g(cicl)iam üon Berlinern übcr=
fc^toemmt. ^d) aber pflog mit DUemanbem Umgang au^er mit einer ffeinen

Gnglänberin, einigen Seemöüen, ben SÖoIfcn unb bem 2:acitu§.

©rü^en Sie mir in 33erlin bie S}ictoria auf bem ^ranbenburgcr %1)ox, fowie
au($_ ben $0(0330 SSort^olbt); ber Stobträt:§in loffe icE) mid) c^rrurditsüoll

empief)(en; mit etmoö meniger ^^rfurd)t grü^e id) Fräulein lyannt)'^ ']d)öm '^lugt'ii,

bie ju ben jcf)önften gehören, bie ic^ jemols gefel)en. S;ie bide Otebedo, jo, grüBen
Sie mir auc^ biefe bide ^Perfon, ba§ liebe i^inb, jo lieb, fo l)übfc§, fo gut, jebeä

^funb ein ßngel.

-Dann fud)en Sie ouc^ einige meiner fc^ötiften örüBe on 5Raumer noc^ ^ommern
äu fpebiren ; ole ©egengruB erbitte ic^ mir il)n felbft ober wenigften^ ein !^a(6

2>u^enb pommerfc^e ©änfebrüfte. Sogen Sie i^m, e§ jöge micf) toieber noc^ ^toüen,
iä) f)ätte ^ule^t mieber olle Siebeefroft üergebli(^ üergeubet, üergeubet an ben
beredmenben Sßerftanb, on bie leib^oftige, fcf)ön gerunbete $rofo, mein ^perj fei

je|t leer, mein Äopf bumpf unb nur bie 5iofe nod) üoll Drongebuft. Strogen Sie
i^n, ob er mit mir über bie Sllpen ge§en toill. 9tod) Berlin föme ic§ fo botb
nicl)t jurüd. 'DJceine Slbreffe fei .§. ö., objugeben bei ^offmonn & dompe, 3?ud)*

l)onb(ung in -Hamburg. 3(uc^ Sie, .kleiner, fönnen mir unter biefer ?lbreffe fd)reiben.

2öa§ mod)en bie erbrei^tl. ^.? Seben Sie tool)! unb nocl) beffer olö rooljt. ^dj
umorme Sie. ^. ,§eine.

Selbft toenn £)rot)fen bie §eine natürlich geläufige S^ebeutung be§

^ebräifc^en 9kmen» Stebeda gegentoärtig tnar, bie ju jenem äßi| über fie

^) Srot)fen an .g)el)bemann üom 18. unb 19. 5loüein6er 1828.
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ben einjigen Slnlafe gegeben ^atte, — tote muBte et tl^n gleit^too^l öeiie|en,

ber für fie bte jartefte Zuneigung ^egte! 6t licB ben SStief o^ne 5lnttt3ott.

@§ tüat in bet S^at 3eit, bafe fein gelij enblic§ in feine 5ltme ^uxM-
fel^tte

!

£)a ttaf ein langet, au§ Sonbon öom 3. ^f^oöemBet 1829 batittet 33ticf

be§ ^teunbcy Bei i^m ein:

2ieBer So'^ann @uftaö!

@§ ift f(f)on lange l^er, ba^ id) £;ir einen Srief mit Seeftubien unb 2Baffer=

bitbetn fd^iden tooKte, unb bonn Blieb er bod) liegen, unb bann taxn 2)cin

gar ju freunbtic^er Sriej^), ben ic^ in ^oIt)roett an einem feltfamcn ?(benb,

öon bent öiel 3u erjagten märe, erl^ielt; ha tooEte id) nun lieber antworten, lucnn

i($ in ßonbon luäre, unb nun tarn idi) ba'^in unb f)atte meinen accideut, unb ba§

ift bie ©efdjtc^te meine§ ©tillfc^meigen^. Su nimmft mir'§ aber nid^t üBel, ^offe

id), unb erlauBft mir, fo ru^ig fortjuljtaubern mit S)ir, ttiaö eBen mir burc^ ben

6inn fäl^rt, benn a{§ (Benefenber Bin ii^ je^t baran geroö^nt, ju t^un, »ie ic^ eBen

Suft "^aBe, unb öon meinen UmgeBungen barin ^iac^fic^t 3U erra^ren. S)enfe id)

nun baran, baB id) üieEeic^t fc^on in brei 2iBod)en auf Seinem So:p^a fi|en, fel^r

Brauneg 33utterbrot befommen unb öon ben .^cbriben baju erjagten fann, fo mirb

mir fro^ um§ Jperj. ®enn ic^ möi^te nun fort öon 'ijkx , e§ fängt an, entfe^tid^

nebelig unb fatt ju merben, unb obmol^t e» mit meinem Sein fo gut at§ mögüd)
gel^t, hü'Q id) je^t fc^on einige 6d)ritte oI)ne Ärüden ma(^en barf, fo ift'ä boc§ nun
faft fifben 2Bod)cn f)cr, baß id) mid) nii^t frei bemegt, feine Suft gcrod)en, feinen

©ebanfen gebad)t i)übe , unb ba§ quält mid^, unb bie braunen ^iegcll^äufer lang*

toeiten mid) faft. '^od) ift'g ein fonberbareö S)ing mit biefem Sonbon. 6§ ift ba

eine 5ßrüde, öon ber ic^ Sir fc^reiben moEte, unb boc^ möchte id)'§ je^t lieber er=

jä^fen; ba id) aber nod) nid^t auf bem Sopt^a fi^e, fo ift ba eine tange, grabe,

lo'^e SrücEe, ^u ber 2)u gelangft, menn Su ba§ ganje SBeftenbe ^inter 2)ir :§aft;

in biefem äBeftenbe nun lebt 9tlle§, »aS ju j?unft, aBiffenfd)aft, feinem Son, jum
5tbel unb ipof u. f. m. ge'^ört ; bas 9tIIe§ läff eft Su l^inter 3)ir unb trittft auf bie

Srüie, mie id^ baö oft unb gerne t§ue, ba üegt benn linfö bie i^äufcrma[fe in

allen gerben, ©rö^en, Sauarten wie eine Sotfsöerfammlung, überall fpi^e Stürme
ober ^o^e ,^ird)bäd)er l^erauö gudenb, unb in ber gerne fteigt meiter über bie na^en
unb näcf)ften Si^urmfpiijcn bie blaue ilu^pcl öon ©t. ^saut herauf; ben 2:otecr

unb bie grofee ©äule, bie id) bei meiner Slnfunft im Diebel öon fern, al§ !!3onbon

juerft fa'E), fie^ft S)u nun mieber im Diebet al§ ba>3 Se^te öon ßonbon, unb gan^

öorn an ber SrücEe flel)t ein fc^mar^er ^^alaft; auf bem anberen Ufer red^tä fiel^ft

Su nichts al§ l^o^e, braune Sd)ornfteine unb lliagajine; benn ha^ ift ba§ gabrif?

öiertet, unb ber ^aud) liegt immer fd)n)er über ben fdjmar^en i^äujern, bie fic^

töeit über bie ^ügel l^in ausbreiten, in jebem §aufe eine Sampimafd)ine; tou

brüben bie ßird)t^ürme fo guden f)ier bie fyeuereffen über bie i^äufer überall l^erau§,

alle o-arben finb nun leb'^aft bunt, faft grell, toenn bid)t bei 3)ir, unb bie braunen

lyabrifcn, bie toei^c Srürfe, ber fc^roarje ^^alaft ftecl)en fd)arf ab; aber gleid) in ber

fleinften Entfernung töirb 3llleö blau unb buftig, ©t. ^aut mac^t ben Slnfang,

unb ber Stomer unb bie le^te 33rüde öerfd^minbcn ganj im bidcn S)unft. S)er

%iü% nun ift aud^ gelb bid^t bei Sir unb mirb gleich baraur munberfd^ön ^^immelblau;

bie ipauptiad)e aber ift, baB S)u überrafcf)t fein mußt, fo oft 5Du hinauf trittft,

toeit Su einmal mie auf einem 2;l)urm fo f)od) fte^ft unb bas 2Baffer tief, tief

unter Sir l)aft, unb ein anbermal miebcr öolleS, l)o^ee Söaffer ^oc^ an ben Srüden-
|)feilern ftel)ft; benn mir ^ben l^ier Q:hU unb glut^ in ber ©tobt. S^ffö nun
6BBe, fo gleiten tief unter Sir bie einjelnen Mijwc fo langfam nad) ber ©eefeite

^) 9Zic^t inef)t öor^anben.
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ju, unb bie ganje ^i&ä)t ift feltfam ftitt unb ru'^ig, jo ba^ [id^ bann (5t. ^^aut

mit feiner ^äufer!)eerbe tounbcrtici) aufnimmt, unb in ber %[nii) tommen bie Sampf*
fc^iffc öont .!pafen herauf unb fa'^ren in§ Sanb ^inein , unb au\ ben ©trafen gibt'g

]xi]d)t ©eefijd^e unb gro§e .öunimer; irf) ja^ e§ einmal bei 5tad)t in ber ßbbe,

at§ über bem rec£)ten Ufer ^inter einem f)immel^o'^en ©cfiornftein ber tioHe 9Jtonb

aufging. £) S)rot)fen ! S)a§ ift ganj fonberlic^ fd)ön unb ift nirgenb§ in ber 2öett

fo f(i)ön, glaube icf). Unb geljft S)u nun hinunter, eine Heine ©tunbe bie S^emfe
entlang, fo tommft 2)u erft an ben §afen unb an bie fürc^ terlid^en S)o(fg;

aber bie toitt ic^ 2)ir münblic^ erjagten; überhaupt ift e§ bumm, fic^ mit 33e*

f(i)reibungen abzugeben, aber ba ict) öon mir je^t nid)t§ 3U fagen I)abe, fo mu§
id^ »30^1 öon ben S)ingen um mi(^ reben. @ben reicht mir ^tingemann ein ©tütf

Söfc^tJapier, an bem toir bie Gebern abtnifc^en, hierüber, ba^ icf) e§ lefen foll, unb
ic^ überfe^e S)ir e§ gleich, benn eg ift fe^r prächtig unb intereffant: „^r. ßanning
unb ber ^erjog 2öettington. go(genbe§ finb (Sobien bon 33riefen, bie 3tüifd)cn

^errn Ganning unb bem «^er^og geujec^felt tnurben, e^e ©eine SJurtfilaui^t ah^

banften. — 5Jir. Q. an ben .g)er3og: 9Jlein lieber ^er^og! ^d) bin öon ©r.

5Jlajeftät befehligt, ein neue§ 5Rinifterium ^u bilben. @§ toirb mir ^ur großen

greube gereichen, toenn @tü. S;urc^(auii)t eintoittigen tnotten, ein ^Jlitglieb beäfelben

3U toerben. ^ä) bin k. — 2; er ipergog an 511 r. 6.: ßieber ^err ßanning!
(5^e ic^ auf ^Iiren iBrief antnjorte, toünfcf)e ic| p tüiffen, tocr an ber Bpi^z be§

neuen ^JJtinifteriumS ftetien foE, unb melctje meiner früheren (ioHegen eine ©teile

barin einnehmen werben? ^c^ bin ic. — 5Jtr. 6. au ben ^ergog: ©näbigfter

^er^og! S)a iä) 6ro. S)urct)(auct)t angezeigt liabe, ba§ ic^ ©r. ^Hajeftät 33efe!§te

äur iBitbung eine§ neuen lilinifteriumä empfangen t)abe, fo tounbere iä) mict), ba§
id) gefragt merben !ann , raer on ber ©pi^e besfelben fielen foE? Si^ bin ber

^ann. ^c^ öerbleibe 2C. — S)er ^erjog an 5)tr. 6.: 5[Rein ^err! ^n gr*

toiberung ^t)xe§ S3riefe§ ^abc id) nid)t§ ju fagen, a(§ ba^ ii^ ni^t einwilligen

fann, ein 5]Ktgtieb be§ neuen ^Jtiniftcriums 3U tnerben. ^ä) üerbteibe ic." S)arauf

fd^idte unfer tieutiger ^Premierminifter in großem ^o'cii je^ne ©nttaffung ein, bie

er fogleid^ befam. 2öie geiällt 2)ir ba§ unb mein ^err ßanning? 3;^eit'§ boc^

5Jlarr mit, ber toirb fid^ freuen, unb öeräcil) mir bie $o(iti!, aber wenn S)u mid^

be§ D31orgen§ in Pantoffeln am O'amin fi^en fäf)eft, mit ber ^^i^üljftüdgtaffc bor

mir unb bie immenfe 3eitung begierig entfaltenb, fo mürbeft 5Du meinen So^n
^uüismuS anerfennen unb entfc^utbigen. 9)larj ^t mir l)eute öor act)t 2agen
einen lieben Srief gef(^rieben unb ein ganj ^errUd)e§ Sieb mit gefd)idt. @§ ift

mir ungemein erfreulich, ba^ St)i beibe waS pfammen fc^afft, benn ic^ fann bie

3eit faum ertnarten, Wo ^. mit feinen großen ©ac^en öortritt unb aW bie .^unbe

unb ^a|en ju ©ctjanben ma(^t, bie i'tin fe^t anbellen unb annmu^en unb i'^n in

bie SBaben beiden unb if)m ba§ SSorWärtSge^en gern ber^inbern ober boc^ erfc^weren

möd)ten, unb iä) benfe, %u toirft nun tü^tig biefe ^nt t)erbei förbern f)elfen unb
un§ einen „i?aifer Otto" unb fo fort (fagt .!pegel) bringen, ber feincg @Ieid)en fud^t.

äöäre e§ nur erft fo Weit! Senn enipörenb ift'§. Wie ba§ ©efinbet fid) benimmt
gegen ben einzigen 5[Rufi!er, ben fie unter ficE) ^aben, unb je beutüd^er unb ru'^iger

id) Wei§, wa§ er für ein 531ufifer ift, je me^r möchte ic^, ba^ e§ ein ^eber auc^

fo erfennte — nidt)t Wegen SSeftätigung, nur wegen äuBertic^en ^laifirS unb
Sequemlit^feit. 9luu, e§ Wirb jo fommen. Unb warten l|abe id^ überl)aupt je^t

fel^r gelernt, -^ahe feit ber ganzen 3eit feine§ meiner großen ©tüde componiren
fönncn, unb aud) je^t gel)t e§ nidt)t, obWol^I id^ tiiel 9Jtu^c :^abe; bod^ ber (Seift

fann waf)r^aftig nid)t fliegen. Wenn ba§ 33ein ^inft; bei bem erften ?Iurentf)alt

ging'S äu^erlidl) ju tott unb bunt, unb in ©diottlanb auf ber Wüften, rotten ^aibe
unb auf ben .g)ebriben, ba ^atte id^ me^r 3U beuten, Wot)er ein 33ett unb ein ©tüd
Srot 3u befommen, al§ anS Sluffdjreiben öon ßompofitionen. ^dj warte alfo;

öieÜeic^t ge'l)t'§ in ben äöinterciuartieren bei 6ud), eg ift ba gute Suft ^ur 5Jtufif;

obWol)t bie Seute '^ier gar fo lieb unb freunblid) mit mir finb, fo war mir'§ bod), ba
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neultci) ^arj:'g Sieb tarn , al§ fei ba§ eine ©lixadie , bie xä) lange ntc^t jprec^en

gehört, ©o ift SDeutjc^lanb ein curioje§ Sanb; l^atte feit langer ^ni nichts baöon

gefe^^en al§ 3öiberü(i)e§ : ba§ 9Jtitterna(^t§b(att , bie ^Berliner Leitung, einige un*

au§ftef)Ii(f)e ro^e 6tubenten auf ber 9teiie u. bgt., nennt man aber ben Diamen, |o

toirb bo§ ^erj ßinem weicf). 3BiII mtr'S boi^ einmal toieber befc^auen. Unb nun
^ab' icJ) ge^laubert mit Sir unb breche nun :pIö^U(^ ab, unb jpringe öom ©o^J^a

auf unb bie 2;rep|)e 'hinunter unb au§ bein ^aufe; wir fe^en e§ aber batb fort

unb bann ft)ringe id^ in§ .öau§, bie Jre^i^c l)inauf unb ^um ©o^'^a :§in. ßa§ e§

an %i)tt nicf)t fe^^ten, ba§ @efpräc£) finbet \x6), unb fo leb tool^I, bi§ auf frol^ei

Söieberfc^en. (Öefagt 1)(ibt \6) S)ir nun in biefem Sriefe gar nichts, unb ba§ 33efte

16rauii)t gar ni(^t gefagt ju werben; S)u toei^t e§ ja fcfion öon felbft, toenn id§

meinen Manien bloB fc^reibe. Unb toeiter ift benn aud^ nid)t§ ^in^ujufügen al§

S)ein gelii- m. 33.

€^ne bie ©egentnart be» geliebten ^ruberS tüar om 3. October (1829)

g^annt)'§ unb ^enfel'S ^od^^eit gefeiert tüorben. 3)ro^fen ^otte für ben $Polter=

obenb eine 5lrt geftfpiel: „Sorelel)" gebictitet, ha^ ft(^ leiber ntc^t erhalten lj(xt

S)ie SKa^l be§ ©toffe§ tnar eine befonbere 5lufmer!fani!eit für bie fo ^erjlid)

öere^^rte 6(i)lüefter be§ ^reunbe§; benn ^^^anni^ trug fic^ feit lange mit einer

Oper „ßorelel)", ^u ber fte bereit» ha'a ©cenarium entworfen !^atte ^). Ueberl^aupt

fd)eint ber 6toff auf bie beiben ©efd^lnifter eine befonbere 5ln3ie'^ung§!raft

ausgeübt p l)aben; l)at boc^ aud^ f^^elij in feiner legten £eben§3eit mit ber

ßompofition einer Dper „Soreletj" begonnen.

3um ©eburtStag be§ 25ater§ (11. 2)ecember) aber, öoEenbg jur ftlbernen

§o(^3eit ber ©Item (2ü. 3)ecember 1829) l^offte fyelij tnieber ba'^etm ju fein.

3ur freier feiner DtüdEfel^r plante er eine muftfalifc^c 5luffü!§rung, burd) bie

er äuglcid) „ben 6ntfc^lu§ ber ©Itern ju erftürmen" badete, i!§m, toenn er im

näd[)ften gebruar nad^ Italien ginge, mit Oiebedfa im §rü^ling na(i)3u!ommen.

„5lm 11. jDecember ober an ber ftlbernen ^od^jeit mad)' id^'§" ^).

(5§ tnar eine förmlid^e !leine S5erfd^h)ijrung ber ©efc^tnifter, bie er an»

zettelte, unb in bie auc^ S)ro^fen hinein gebogen tourbe.

5lnfang S)ecember traf ^enbel§fo!§n enblid§ toieber in SSerltn ein, mit

fe!^nfüdl)tiger Ungebulb aud) öon bem greunbe ertoartet, ber am 27. ^^ioöember

^e^bemann bie gro^c Sotfdiaft mittl^eiltc, „ba^ in fec^S 2;agen fjelij l^ier

fein tuirb".

6r brachte ein ßieberfpiel mit, ha^ ^lingemann au§ feinem „tollen (5nt=

tourf" geftaltet ^atte: „S)ie §eim!e^r au§ ber grembe".

^) Sa e§ fic^ in 2)ro^fen'a SBeft^ befonb, mDct)te man Dcrmut^en, ha^ er x^x bei ber 3lrbett

beplfltd^ mar.

2) ^JJlenbeläfofin on ^thtda. ©laggoiü, 10. Sluguft 1829. .g»cnfcl, S3b. I, ©. 287.

(Sin äirciter Slrtifet \üio,i.)



peutCdje guffur in 5en '^creinigfcn Staaten unb bae

^exmanifcOe 'gSufeum öcr J^atDarb-^ntDexfifdt.

Muno irrandie,

^Profeffor an ber <^aröarb=Unit)crfttät.

2lm 6. ^Jldrj b. ^. ]^at ^Pnnj öetnrti^ ber ^arbatb = Uniöerfttät p
ßamBtibge in 5Jtaffo(^ufett§ bte ^otfi^aft überBrac^t, ba^ fein !aifexli(^ei:

Grübet h^m ju erric^tenben ©etmanifc^en 5Jlufeum biefer öoc^fc^ule eine

großartige ©d^enfung machen toirb: eine Sammlung üon ©i|3§a6güffen , bie,

!urä gejagt, bie 5Jlor!fteine ber ©ntinitflung beutfi^er ©culptur öon ben

|)ilbe§^eimer SSroncet^üren Big gu 6(i§aboh)'§ „griebric^ bem @roBen" umfoßt.

2)er beutfd^e ßaifer tnirb alfo, ba^ ift nic^t ^u öiel gefogt, ber eigentliche

SSegrünber eine§ amerüanifc^cn Unioerfitätginftitute» toerben, tnel(i)e§ in

l^eröorragenber SBeife baju anget^an ift, beutfc^e unb amerifanifd^e ß^ultur

äu öerfct)meläen , unb fo ^u ber 25ertDir!li(^ung be§ großen pan - germanifc^en

S3ünbniffe§ beizutragen, auf bem bie ©etoä^r bauernber Seiftung§fa§ig!eit ber

teutonif(^en ^affe in bem ßampf um bie äßett^errfc^aft beruht.

(S§ berlo!§nt fi(^ öieöeic^t, an biefe X^atfai^e einige aEgemeinere S5etra(^=

tungen über bie ©efc^ic^te be§ 3)eutfd§t^um§ in 9lorbameri!a auf ber einen

8eite unb über ameri!anif(^e§ Uniberfität»leben auf ber anberen ju fnü^Dfen.

S)iefe 35etra(^tungen tüerben, ben!e ic§, ben 5lac§tt)ei§ erbringen, ha% ein

5Jlufeum toie ba§ geplante für bie ©nttoitflung be§ beutfc^en geiftigen ßeben§

in ben SSereinigten Staaten nic^t Weniger al§ geforbert n)irb; fie tnerben

oußerbem au(^ geigen, rtiarum biefe§ 0)lufeum gerabe an bie |)aröarb=Uniberfität,

bie tt)pif(^e Sßertreterin be§ ^uritanertgum», l^ingeliört.

I.
*

3)ie ©ef(^i(^te be§ S)eutf(^tl§um§ in ^orbamerüa ift eine @rf(^einung,

über bie e§ fd^tncr ift, ju einem abfc^ließenben unb gerechten Urtl^eil p gelangen.

,3eigt fie im (SroBen unb ©anjen eine gefunbe gnttoitflung ? §aben tnir in
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iijx eine SSetüeguitg bot un§, bie einetfeitg eine ©rtüeitetung utib f^otföilburg

beutfc^en 2öe[ett§, anbetexfeitg eine SSexeic^exung unb SSettiefung ontetüanifc^en

SSoltöf^umg 6ebeutet? 3ft, mit anbeten SCßorten, bux'd§ bie beutfc^e @in=

tüanberung bem amexüanifc^en S3ol!§!ör:|3ei; ein neue§, tüetl!§t)otte§ 2e6en§=

elentent jugefül^xt tooxben, o'^ne ba^ biefe§ SeBen§eIetnent bex ©eftttung be§

alten 35atexIonbe§ öexioxen gegangen toäxe?

2)ie§ ftnb gxagen, auf bie e§ h)ot)I unmöglii^ ift, unBebingt mit ^a obex

9'tein gu anttnoxten. 25iellei(^t gelingt e§ mix, bux(^ bie folgenben S5emex!ungen

menigfteng einex leiben^(^aft§lofen unb billigen ©xtüägung biefex i^^xagen

aUgemeinexe (Geltung ju öexfc^affen.

S)axübex !ann fi(^exli(^ fein 3^ßifel'^ befielen, ha% bie anhexe 3lu§be!§nung

be§ beutfc^en @influffe§ in ben S3exeinigten ©taaten, befonbexg Irä^^xcnb bex

legten fünfzig ^ai^xe, eine gexabeju enoxme getrefen ift. SSexgegentüäxtigen

mix un§ !ux3 bie ^auptetappen bieje§ SSoxbxingen§ beutfd^en SBejenS auf

amcxifonifc^em Soben. SSefd^eiben genug toaxen bie 5lnfänge. 5lbex fiä^on

biefe Slnfänge, bie bis tn§ 17. ^a!^x!§unbext , alfo bi§ in bie ^xü^^cit be§

amexüanifc^en $puxitanex= unb £}uä!extl)um§ pxütf xei(^en, finb ttjpifc^ füx

bie ganje lüeitexe 9toEe be§ 3)eutf(^t^um§ im amexüanifc^en fiebcn; bcnn fie

ioeifen baxauf ^in, ba§ einexfeit» faum eine $p!^afe bex geiftigen ©ntinitflung

£>eutf(^lanb§ o^ne 2ßibex!^att in Slmcxüa geblieben ift, unb ba^ anbcxexfeit§

bie 2)eutfc^en, bie felbft in ba§ ßanb übexm 5)ieexe gebogen finb, boxt an ben

beften 23cftxebungen be§ iJffentlicEien £ebcn§, menn au(^ nux feiten oly fyü^xex,

fo bo(^ immex al» txeue ^Htaxbeitex unb tüiElommene ^unbe§genoffen,

5lntl§eil genommen l^aben. 51iemanb it)ixb e§ be^tneifeln tnoÜen, ha'^ e§ bie

englifc^en Cluäfex tüoxen, tocldie bex toon äBiKiam $Penn im Sa!§xe 1(381 an

ben Ufexn be» 3;clatoaxe gcgxünbeten Kolonie i!^xen befonbexen 6^axa!tex ol§

eine» c(i)t l)umanen unb ec^t (^xiftlid)en ^Tiuftexftaateg gegeben l)aben. 5lbex

ebenfo toenig fann geleugnet Irexben, ba§ nä(^ft ben Guöfexn bie bentfdjen

5lnfieblex, motzten fie fid) nun 9iefoxmixte, 5)knnoniten obex ^Ttäl^xifc^e Sxübex

nennen, am meiften jux SSexbxeitung h}al)xex gxömmigfeit unb SBxubexliebe

in bem neuen @emcintt)efen beigetxagen ^aben. Unb e§ baxf un§ mol)l mit

©tol,^ exfüHcn, ha^ bex exftc ^^xoteft gegen bie in anbeten Kolonien geübte

(Sllaoencinfu^^x im ^aljxe 1083 oon ©exmantotun, bem ^au^tfi^e biefex

beutfc^en 2ldtetbüxgex unb §onbh3ex!ex $pcnnf^lt)anien§, ausgegangen ift.
—

^^aft gleictj^eitig mit biefex ^efiebelung 5pennft)loanien§ buxä) beutf(^e SSauexn

unb ^leinbüxgex exfolgte bie exfte, aEcxbtng§ no(^ fc^toacfie, S3exü§xung

ättjifc^cn bem geiftigen Seben S)eut[(^lanb§ unb bem amcxüanifc^cn $Puxitanex=

t^um. @§ tüax mix bexgönnt, öox einigen ^al^xen in SSoftonex S5ibliot!^e!en

SBxu(i)ftü(fe einex ßoxxefponbenj aufäufinben, bie in ben exften ^ol^xäel^nten

be§ 18. ^al)xl^unbext§ ätt)if(l)en 5luguft ^exmann g-xantfe, bem |)auptt)extxetex

be§ beutf(i)en $pieti§mu§, unb einex bex angefe^enften ^exfönli(l)!eiten be§

bamaligen 9ieu - @nglanb , bem im §axt)axb = ßoEcge auSgebilbetcn @eiftlid§cn

ßotton 5Jlat:^ex, gefül^xt tooxben ift. @S ift xüljxenb, p fel)en, mie bie

@mpfänglid)!eit be» amexi!anifd)en (SeifteS füx ba§ in htm euxo^öifc^en Seben

toa^x^aft ßdjte unb äßetttjOüKe — eine @mpföngli(l)leit, bie bex gangen
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atnciüatiifc^en ^efc^ic^te eine einäigarttge SSeitl^erjigfeit unb ^reÜ^ett be§

^efic^t§heife§ öexlie^en ^at -— in bieder ©oxtefponben^ getüiffetma^en öoi;=

Bilblid) 3um 5lu§biudE !ommt. i)ei; Slmerüanei; 'ijat buxä) englifd^e ^efannte

oon ben gtofeattigen p^iIant!^ro^if(^en Unternel^mungen be» S)eutfd)en t)er=

nommen. ©ofoxt tüenbet ex fit^ an i!§n felBft, fielet ben Segen be§ §tmmcl§

auf i^n ^exaB, fd^idt il§m ©elbBeitxäge unb Beftüxmt i!^n um näl^exe eingaben

üBex fein SQßex!. Unb aU nun, nod) nte^^xexen üixgexen 5lu6laffungen ^ronc!e'§,

enblid§ ein 69 «Seiten langex Sxief üon i^nt eintxitft mit ben au§fü!§xli(^ften

2Jtittf)eilungen übex oE' feine ^oEe'fdjen Stiftungen, ba tennt bie ^egeiftexung

^JJat^ex'S !aum nod^ ©xenjen; ex lä^t auf ©xunb biefe§ ^xiefe§ unlex bem

Sitel „Nuncia bona a terra longinqua" („gxeubige ^unbe auB fexnem Sanbe")

eine einge^enbe 2)axfteIIung öon ^xande'§ ganjex 2;ptig!eit bxuden, ex pxebigt

öox feinex (Semeinbe ü6ex ben gottexfüEten ^ann, ex lieft an Sonntag^

5^ad)mittagen ^ux ©xBauung feinex ^amilie (einfc^lie^Iid^ bex £)ienft6oten)

au§ icinex 6oxxef:ponben3 mit f^xancfe dox, ex fammelt toeitexe SSeitxöge füx

ba§ 2ßaifen!§au§ unb fctiidt in bex %ijai mel^xexe ^Jtale niä)t un6etxäc^tli(^e

Summen naä) S^eutfc^lanb ab, ex |3lant unb oxganifixt ä§nli(^e 5lnftalten,

aUexbingS toeit befct)cibenexcx 5lxt, in SSofton -— fuxg, ex finbet, eine 3eit lang

menigften§, bie §auptanxegung feinex eigenen 2;!^ätigfeit in bem ©ebanfen an

feinen beutfi^en gxeunb; unb iuenn bie 5la(^tr)ix!ungen biefeg 33ex!el)x§ feine

bauexnben getnefen finb, fo liegt bie§ fidiexlid) nid^t an mangelnbex ^ntenfiöität

bex @efü!^le bex Beiben 5Rännex füx einanbex, al^ öielme!§x baxan, ba§ il^xe

i^xeunbfd§oft f(^lie^li(^ bo(^ eine tjexeinjelte (Sxfi^einung inax, bie in bex

focialen Umgebung Wai^n'^ Mnen xed^ten 9cä!§xboben fanb. ^n bem toeitexen

SSexlauf be§ 18. ^oljx^unbextg txitt un§ auf ^a^x3c^nte ^inau§ fein neue§

St)mptom beutfdjen @inf[uffe§ in 5lmexifa entgegen. S5ielmet)x lä^t ftd§

um bie 5Jlitte be§ ^a^^^^^^'^extg eine entfc^iebene 5lbna§me ameiifanifdjex

S^mpat^ien mit beutfc^em SBefen exfennen. ^ei bex ^a^x!§unbextfeiex bex

amexifanifc^en Unab^ängigteit§exflöxung im ^al^xe 1870 ]§at man auf beutfd)ex

Seite öiel baxauS gemacht, ba§, abgefefjen öon bem offen mit ben Jßexeinigten

Staaten öexbünbeten ^^xanfxeic^, gxiebxic§ bex @xo§e bex exfte euxopäifd)e

^üxft getnefen fei, bex bie Souöexänität be§ iungen |^xeiftaate§ anexfannt

i\db^; unb bie SScxbienfte bex ^olb unb Steuben um bie 3)i§ciplinixung unb

^ü!§xung amexifanifd)ex Slxuppentljeile finb bamal§ pbcn unb bxüben mit

^a(^bxud gefeiext inoxben. Sid)cxli(^ ift bie 5lnexfennung öon Seiten $Pxeu^en§

bex intexnationalen Stellung bex S5exeinigten Staaten föxbexlid^ getüefen; unb

bie tü(^tigen Seiftungen bex genannten Dfficiexe im amexifanifdien Unab=

t)ängigfeit§fampfe foüen nid)t befxittelt tnexben. 2Ba§ bebeuten abex biefe

beiben Umftänbe, oexglid)en mit einex %f)atiaä)t, bie un§ S)eutfd)en noc§

^eute bie S(^amxöt;§e in§ @efi(^t txeibcn mu§, bex 2^^atfad)e, ha^ e§ ju

ni(^t gexingem S^^eile öon beutfd^en fyüxften an ©nglanb öexfaufte beutfd)e

Solbaten töaxen, töcli^e bie Üiegiexung ©coxg'§ III. bamal§ gegen bie amexi!a=

nifdien ^üxgex unb 33auexn in§ f^elb fdjidte. 3)axf man ftd) tnunbexn, ha^

ein fo f(^mac§öot(ex ^enfex§bienft nux öa§ unb S5exad)tung bei bem um feine

©jifteuä xingenben SSolfe §exöoxxufen fonnte?
«eutfc^e SRunb^c^QU. XXVIII, 7. 9
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@tft ba§ claffifd^e Zeitalter bet beutfd)en Sttetalui* om @nbe be§ 18. unb

5tnfang be§ 19. ^a^rl^unbettS trägt itiieber fruchtbare 5lnregungen auc^ ouf

ben SSoben 5lmeri!a'§ l§inü6er. S3ermittelt tnerben btefe 3lnregungen äunäd^ft

burd) junge ^Itnerüaner— tüie ßogStnell, ben fpäteren ^tbItot|e!ar ber Astor

Library in 5Zetü3)or!; §ebge, ben fpöteren Sßerfaffer ber Hours with German
Classics ; SSoncroft, ben fpöteren ®e[(^ic^tf(i)retBer ber 25eretnigten Staaten, —
bie, angelodt öon bem @öangelium freier ^enfd)lic§!eit unb fü^ner gorfc^ung,

toel(^e§ i!§nen üon Söeimar unb ^ena, öon Königsberg unb ©ottingen !§erüber

fc^allle, noc^ faft im Knabenalter naä) 2)eutf(^Ianb !amen, um l^ier in perfön=

liebem 2Ser!e!^r mit ben großen SSertretern ber mobernen 2ßeltanf(i)auung bie

entfd)eibenben ^mpulfe il6rc§ ganzen Scben§ ju empfangen. @§ ift h)of)l nic^t

allgemein 6e!annt, ha^ burc§ einen biefer iungcn 5Jtänner, ben genannten

GogStnett, SSe^iel^ungen jtnifc^en ©oet^e unb ber §art)arb41niöerfttät ange!nüpft

tüorben finb, SSejiel^ungen, tnelc^e ben 2)icf|ter im ^a^^re 1819 baju öeranla§ten,

ber SSibliot^e! biefer ^nftalt einige brei^ig SSdnbe feiner 6d)riften ju über=

fenben, unb jtoar — tnie ba§ freunblic^e S5eglcitfd)reiben e§ auSbrüdEt — „in

5lner!cnnung ber 35erbienfte, tneld^e fid) biefe llniöerfität feit einer langen

9fiei^e öon ^al^ren um bie ^Pflege grünbli(^er unb anmutl)iger SSilbung in

5Jieu=@nglanb ertoorben f)aht". SSieIIei(i)t ift mir bie S5emcr!ung erlaubt, ha^,

al§ id) fur^ nad^ meiner 2ln!unft in 5lmeri!a in unferer tlnioerfität§bibliot!^e!

einen biefer SSänbc in bie ^anb nar)m unb barin bie äöorte fanb: „Gift of

the author, Joh. Wolfgang Goethe, of Germany", e§ mir beutlic^er al§ bi§^er

t)or 5lugen ftanb, ha^ meine neue §eimat!^ mir ni(^t bie alte rauben, fonbern

mi(^ nur mit boppelten SSonben an fie feffcln tüerbe. ^"näc^ft Inurbe alfo,

tüie gefagt, bie clafftfd^e beutfc^c ©eiftegbilbung getüiffermaßen inbirect,

b. ^. burc^ 5lmerifaner, über ben Dcean getragen; in ben ^^tnangiger unb

brei^iger ^ifl^^'^n be§ ^lO^^'^^uni^ci^t» o^cr lernte bie 91eue 2Belt aud) öereinjelte

beutfd)e SSertreter biefer claffifd^en 35ilbung !ennen: in politifÄen fylü(^t=

lingen, bcnen bie 5Jlctternid)'fd)e 9ieäction ben Soben ber ^eimatl§ 3u eng

gemadjt l^attc, unb bie nun in bem geiftigcn unb politifd)en Seben ber iungen

Ütcpubli! reii^ere (Selegenl^eit jur 35ertoir!li(^ung i^rer frei^eitlidjen ^beale

fanben. 2Benigften§ jtnei biefer Männer I]aben auf bie inteEcctueEe (gnt=

toidlung ?lmerita'§ einen na(^!^altigen (Sinftu^ ausgeübt. S)er Sine ift Karl

flotten, ber 23erfaffer be§ Siebe§: „Scholle, bu grci!^eit§fang", ber ^itbegrünber

ber beutfd)en S3urfd}enfd)aft. ®ur(^ bie SSerbitterung über bie 5Jietternid)'f(^e

föeifte§t^rannei in fanatifd^e SSa^nen gebrängt, nid^t o!§ne Ö)runb ber ^iU
t)erantft)ortlid)!eit für ba§ @anb'fd)e 5lttentat auf Ko|ebue bejid^tigt, ^ai er

in ^lieu^länglanb, too er, cigentpmlid) genug, gunäd^ft al§ ^rofeffor ber

5Jioraltl)eologie an ber |)aröarb=Unit)erfität, fpäter al§ jprofeffor ber beutfd)en

Siteratur unb enblid) al§ unitarifc^er föeiftlid)er getüirtt !§at, ben l)etten

Sbeali§mu§ feiner 5latur 3urüdgemonnen, unb ift fo für bie @eifte§arifto!ratie

bc§ $uritanert^um§ ber erfte bebeutenbe S)olmetf(^ bc§ Kant'fdjen ©itten=

gefe|e§ unb be§ Sd)illcr'fd^en ©d)ön^eit§begriffe§ getüorben. 3)er 5lnbcre ift

f^ranj Sieber, ber aU fünfzehnjähriger Knabe bei SBaterloo mitlämpfte, al§

neunzehnjähriger Jüngling in bie 2)emagogen^e|e öertnidelt h)urbc, al§
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©nunb^tüanjigiä^tiger an betn gtiei^ifc^en ^te{^eit§!oTnpfe 2;^eil na'^m , unb

bann, bont ^a^re 1827 an, in ben SSereinigten Staaten eine getabeju glängenbe

2:t]ätig!eit al§ ^Puölicift unb ©taat§i-e(i)t§le^ter, juerft in ben ©übftaaten,

fpäter befonberg an bem 6olumBia=6oEege , bet ^t\ü 9)oi;!er §ocf)f(^ule , ent=

faltet ^at. @§ ift tüo^^l !eine ^rage, ha^ SieBet'§ ^aupttnet!, fein „Manual

of Political Ethics", bie fittlidien !^x<^U bc§ ©taat§Ieben§ einbtinglii^et unb

umfaffenbet al§ irgenb eine ä!§nlid)e Seiftung bet amerüanifc^en Siteratur

batgeftellt '^at, unb ba^ e§ burc^ feine tüeite S5exBreitung befonber§ an ben

Uniöevfitäten ber öftlii^en Staaten ein toett^öoHeS SSinbeglieb jtoifd^en beutfdjet

2Biffenfc^aft unb ametüanift^er 2)en!art getüorben ift.

5lIIe BiS'^et genannten @init)it!ungen beutfdjer ßultut auf 5lmeti!a !önnen

iüeber an ©täx!e nocf) an Umfang öerglit^en toetben mit ben Spuren, bie bie

fogenannten ^((^tunböierjiget , b. !§. bie ©c£)aren politifd^er ^lü(i)tlinge au§

bem großen D'ieöolutiongja^^i'e, im amerüanifc^en S5ol!§d)ara!tex gurücfgelaffen

!§aben. £)ie big^etige ßintoanberung l§atte entineber au§ üeinen Seuten, 5ldter=

Bürgern unb §anbh)er!ern, ober au§ bereinjelten l^eröorragenben ^nbiöibuen

Beftanben. ^e|t nun famen Sd)aren öon ^[Rännern, bie ju ben ^eBilbetften ber

5lation ge!^örten, Slerjte, ^"i^^ften, 2!§eologen, $PuBliciften , ©ele'^rte; erlefene

SSertreter be§ beutfd^en 3beali§mu§, 3lpoftel ber freien |)umanität @(i)iller'§

unb ®oet!^e'§, erproBt im Kampfe für bie l^eiligften @üter ber 5)lenfc§i^eit;

baju größten Z^ziU iunge ^änmx, entft^Ioffen, il^re gan^e ^raft bem 5Iuf=

Bou be§ jugenblic^en ^reiftaate» ju iüibmen. 6arl ©c^ur^ öere'^ren toir ja

al§ ben ibealen SSertreter biefer Sl^tunböierjiger. 5lBer 6arl ©d^urj iüäre in

5lmeri!a nic^t ha§ geworben, tüaS er getnorben ift, l^ätte er nic^t einen S^iürf^olt

get)aBt an ben ^unberten gleid^gefinnter beutfÄer Wänmx, bie glei(^ i!§m al§

©amentröger beutfi^er SSilbung üBer§ ^Jteer gebogen tcaren. ^a% biefe 5Jlänner

auf ba§ amerüanifc^e ©taatginefen einen tiefge!^enben @inftu^ auggeüBt ^aben,

ba^ fie pr §eBung be§ 3Sertr)altung§bienfte§ , gur 5lu§Breitung tr)iffenf(^aft=

lieber unb fünftlerifi^er SBeftreBungen, gur 35erfeinerung be§ gefeEfc^aftlic^en

Soneg, äur ^yörberung ber öffentlid^en 5Roral njefentlic^ Beigetragen !^aBen,

tüirb aud) öon amerüanifc^er ©eite unumtüunben oner!annt. ©o !^ert)or=

ragenbe SSertreter ameri!anif(^er ©efittung, U)ie ber S)i(^ter ßongfettoh), ber

gauft=UeBerfe|er S5at)arb 2;at)lor ober ber gegentoärtige SSotfc^ofter am beutfr^en

^aifer^^ofe, 5lnbretD £). SOß^ite, l^aBen Inicber unb tüieber öffentlii^ borauf '^in=

getoiefen, toeldjen ©etninn auä) i^r SSaterlanb burd^ biefcn Oerftär!ten ^uftu^

e(^t freiftnniger Elemente au§ ber aditunboier^iger SSetüegung gefct)öpft !§aBe.

S)en 5ld)tunbbieräigern folgt nun feit ben fünfziger unb fedj^iger ^a^ren

bie le|te gro^e f^^lut^tüette beutfd^er @inlt)anberung , toefentlic^ l^eröorgerufen

burd) bie h)irt^frf)aftli(^e Eröffnung be§ amerüanifc^en 3ßeften§. @§ ift nici^t

3u leugnen, ha'^ ba§ geiftige 9liöeau ber ^unberttaufenbe , bie an biefer 35e=

toegung 2^!§eil genommen l^aBen, unter bem ber Generation öon 1848 fte!^t.

3)ie Generation öon 187U l^at !einen ßarl ©c^urj :^eröorgeBrac^t. 5lBer

benno(^ barf au(^ öon ben 5[Rittionen S)eutf(^er, bie in ben le|ten öier^ig

^a^ren ftcf) brüBen eine §eimftätte gegrünbet ^aBen, gefagt tüerben, ba§ fie

reblid) baju Beigetragen ^aBen, hf^m amerüanifi^en 35ol!e neue SeBen§!raft
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jupfü^ren. 5luf bte 5)litar6eit bet S)eutf(^en an her ©nttüidlung amei;ifa=

nifd)er Sanbtoirt^jcfiaft unb amerifaniidien §aTtbeI§ unb @ctDcx6e§ Brauche

ic^ ni(i)t einäuge!§cn; benn e» i[t ia eine oßbefannte 2^Qtfad)e, ba^ i!§re

S^ätigfeit auf btefem toeiten ©ebiete gerabeju l^etöorragenb getüefen ift. llnb

eBenfo Be!annt ift, ha% bie S)eutf(^en im S5üi-get!riege ju ben Beften 6olbaten

3ä!^lten; ha^ fte im :politif(^en SeBen aU 2ln!§ängei: eine§ gefunben unb

nüd)teinen 6onfett)ati§mu§ allgemeine 2l(5^tung genießen.

3)agegen möchte id) l^erbox^^eBen, ha^ auf fodalem (SeBiete bie S)eutfd)en

bem amen!anif(^en SeBcn einen 3)ienft extoiefen !§aBen unb eriüeifen, beffen

^ebeutung mäjt ju untetf(^ä^en ift, oBtoo^ et ni(i)t immer genügenb

getüütbigt tüixb. ©o eigent^ümlic^ e§ üingen mag, bie 3)eutfd)en ^aBen

ha§ gefeüfc^aftlic^e SeBen 5lmeti!a§ bemo!ratifttt. T)n 3)u):(^fd)nitt§=

5lmexifaner englifc^er 5l6funft, fo feft et in ber Ütegel an bie aücin felig=

ma(^enbe ßxaft bemoftatifc^er ^nftitutionen im 6taateleBcn glauBt, ift gcfett=

f(^aftli(^ junfexljaft ange'^audjt. S^l^eotetifc^ ift er ein 2}ertt)eibiger ber 5Jlenf(^en=

rechte, ^)erfönli(^ £)ält er ]iä) bie 5Jienfd)en gerne öom SeiBe. dlaä) get^ancr

^itrBeit jiel^t er fid^ am lieBften in ben er gen ^rei§ feiner gamilie unb 3ln=

ge^ijrigen jurütf, ober gef)t in 6IuB§, bie genau feiner gefeUfc^aftlic^en 6teEung

entfprec^en. £a feine 9tefpectaBilität nic^t burc^ 3tang, 21itel unb bergleic^en

öu^erlic^ attrftirt ift, fo ift er ängftlic^ Bcmül^t, biefelBe burc^ Haltung,

ßleibung, ©prac^e unb ^ex!c^r, fa fogar burd) eine Beftimmte Soge feiner

2Bo!§nung, ju Beiüa!^ten unb an ben 2;ag ju legen. £ie ^^olge öon aE biefem

ift, ba^ ba§ gefeUfd^aftlid^e ßeBen ^Imerüa» unüexgleid)Iid) toenigcx xetpoll,

mannigfach unb oxiginell ift, al§ ba^ be§ bemofxatifd)exen (äuxo:pa'«. 6§

fe^lt buxci^auy bie 9ieiBung oerfd)iebcnartiger Elemente, e§ fe^It (öom ))oli=

tifd)en SeBen aBgefet)en) ber freie Slustaufd) entgegengcfe^ter UeBcräeugungcn,

e§ festen bie bur(^ £rud unb ©egenbrud erzeugten, fd)arf ausgeprägten ^nbi=

oibualitäten.

%üä) bie S)eutf(^ameri!aner fte'^eu an 5Jiannigfattig!eit geiftiger ^ntereffen,

an iüirtlii^er £;urd)Bilbung ber $PerfönIid^!eit tneit hinter i^rcn Sanbsleutcn

im alten 33aterlanbe jurüd; aBer ben beutfi^en §ang gn bemotratifc^er @e=

fettigfeit l^aBen fie fic§ Betool^rt; bie ätnanglofere, Ber^lid^ere, menf(^enfreunb=

lidiere 5lrt be§ beutfd)en ßeBen§ ^aBcn fte au(^ in ber neuen .^cimati) feft=

gel^altcn; jo fie !§aBen burc^ i^re turnerifd)cn SSeftreBungen, burd) i^re ^ftege

be§ ©efangee, burc^ i^re menft^lid) !§eitere ©onntogefeier unb burd) il^re

fonftigen freubig ^^armlofen SSergnügungcn unb ^efte auc^ in amerifanifc^eu

Greifen für eine freiere, fünftleri)(^e 5luffaffung be§ £eBen§ ^Pxopaganba gemacht

unb baju Beigetxagen, bie ©c^ran!en ber ßonüention ju buxd)Bxe(^en. 5lm

meiften mac^t ftc^ bie§ natüxlid) im 2[Beften gelten b, h3o bex bcutfc|e ßinflufe

üBex^aupt am ftäxtften ift (Befte:^t boc§ j. 23. in äBiyConfin cttoa ^ i bex ^c=

Di)l!exung beg ©taate§ au§ beutfd)en ßintrianbexexn unb bcxcn 5k(^!ommen).

Sßenn e§ aBex je^t fogor in bem ariftotratifc^en unb oortoiegenb angIo=

amerifanifc^en Softon mit 3um guten Son ge!§ört, im ©ommer fogenannte

^Promenabenconcerte ju Befüllen, Bei benen felBft in ©egentnart oon S:amen

S3ier getrun!en unb geraudit toirb, unb Bei benen mon, o^ne fofortigcu 23er-
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luft bei* 9ie)t)ecta6ilität ju 6efüt(^len, mit focial öieöeic^t tiid^t gan3 @6en=

büi'tigcn am gleictien Stfi^e ju fi^cn tnagen baxf, fo genügt bie§, um gu 6e^

toeifen, toelt^e gortf(^titte bte 2)emo!i-atifmiiig ber amerüanifc^eii ©efellfdjaft

burc^ beutf(^cn (Stnf(u§ auc^ im Oftcn gemacht ^ai. 3)aB auf bem föcbiete

ber £unft, Siteratux unb 2öiffenfct)aft bie £)eutfd)ameri!anei; 6i§ je^t nod)

toenig @igene§ Don Sebeutung geleiftet l^aben, ift unleugbar; bot^ barf mit

aEer (?ntf(^iebenl)ett Behauptet tnerben, ba§ ha^ ^ntereffe an biefen ^Tingen

in bcutfcfiamerifanifc^en Greifen minbeften» eBenfo ftar! ift, toie in ben ent=

fprec^enben focialen Greifen ein^eimifdier Slmerifaner. SBer, toie td), ha§ ©lud
ge^aBt !^at, foId)en 5Jlanifeftationcn bc§ £eutf(^t^um§ Bei^urtio^nen , tüic bie

5lclt) 5)or!er fycier öon 6arl Sc^urj's fieB^^igftem @e6urt§tag. Bei ber §unbcrte

üon beutfc^en 33ereinen au§ aEen Sljeilen be§ 2anbe§ toertreten toaren, ober

bie ^^unbertunbfünfjigjäfjrige ©eben!feier üon (Soet^e'y ©eBurt, bie in fämmt=

li(^en Stäbten bcr Union mit einigermaßen ftar!er beutfc^er SSeöölferung

unter aUgemeinfter 23etl^eiligung unb jum 21§eil in toa^r^^aft !ünftlerifd^er

SBeife Begangen tourbe, bem toirb e§ nic^t ätoeifel^aft fein, ha^ no(^ ein gut

©tüd be§ alten beutfij^en Sinnes für l)ol)e ©eifte^t^aten im £eutf(^ameri!aner=

t^um erhalten ift unb nur ber redjten ©elegen^eit toartet, um fi(^ f(^öpfcrif(^

gu entfalten. 35icllei(^t barf c§ al§ ein gute§ Omen Betrad)tet toerben, baB

ha^ ©tubium ber bcutfc^en ©prac^e unb Siteratur ouf ben ameri!anifd)cn

Uniocrfitäten in einer fo umfaffcnben unb energif(^cn SBeife BetrieBen toirb,

ha^ bem gegcnüBer ba§jcnige, toa» in biefer ^e^ie^^ung auf ben englif(^en

Unioerfitätcn geleiftet toirb, !aum in Setrac^t !ommt. ?ln ber ^arbarb-Unt=

Ocrfttät 3. 25. — unb äfjnlid) ift e§ an ben üBrigen großen ^Inftaltcn be§

Sanbe§ — leieren in biefem ^aä) gcgentoärtig nid)t toeniger al§ brei^e^n ^n-

ftructoren, barunter brei orbentlic^e ^profefforen ; unb bie Se^rcurfe, bercn

©egenftanb ha^ gnn^e ©eBiet beutfd)er ©tubien, öon ber pra!tif(^en ©rlcrnuiig

ber neu^oc^beutfc^cn ©prad)e &i§ ^um ©tubium be§ ©otBifi^en unb 5llt-

föc^ftfd^en unb ber ßingelforfc^ung in ber beutf(^cn £tteratur= unb 6ultur=

gef(^id)te umfaßt, toerben jebe^ ©emcfter üon ettoa 1100 ©tubenten Bcfud)t.

S^aß ein berartigeg .^ntereffe an beutfdjer ©prac^e unb @eiftc§gefc^id)tc ^um
S;§eil toenigftens eine 9tüdlüir!ung ber beutfc^en ßintoanberung ift, Bebarf

too^l !etne§ Sßetocife».

(Sang Befonberc ^erüor^eBung geBü^rt in biefem .3ufammen!§ang einem
bcut|d)en ßunftinftitut, bem ^''-''^^^Q 5piace Sweater ju 5leto=Dor!, beffen Seiter,

§einrt(^ ßonrieb, einer ber toenigen 2;f]caterbirectoren 5lmeri!a» ift, benen

!ünftlerif(^e Seiftungen me^r am ^er3en liegen al§ Äaffenerfolge. S^iefer

5^iann ^at es fid^ in htu. legten ^a^ren jur SlufgaBe gemad)t, claffifdje

bcutfc^e Sramen in üor^üglidier Sefe^ung ameri!anifd§cn Uniüerfttätslreifen

äugdnglic^ ju machen, dlidji nur §at er in 9^eto 3)or! felBft folc^e 3Ber!e toie

SBattenftein, Seil, ^auft, 5lat^an üor ©tubenten unb ^rofefforen ber 6olumBia=

Uniüerfität aufgefü()rt; fonbern er ^at auä), ganj auf feine eigenen Soften

unb o^ne irgcnb toeld)e ßntfc^äbigung , eine 9teif)e üon SSorfteHungcn in

anberen Uniüerfitätöftäbten, toie ^ß^ilabelp^ia, 51eto§aücn unb ßamBribge,

gcgeBen. 5ln ber §aroarb = Uniüerfität ift er nun fd)on jtoei ^al in bem
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a!abetn{f(^en %^zakx, ^utn S5eften be§ ge)3lanten ©ertnanijc^en 5JtufeuTn§, mit

bramottfc^en 5f)lei[teth3et!en aufgetreten , ba§ etfte 5[lial mit 3:p'^tgeme, ba§

ätüeite mit ^[Rinna öon SSarn!^elm; unb ber jubelnbe ^utuf, bet i!§n f)ier Bei

Beiben SSorftellungen öon Seiten einer nur jum geringften %^dU beutfc^en

3u^örerf($aft Begrüßte, ^at il^n öeranla^t, un§ ha§ S5erfpre(^en ju geben,

öon je^t an jebeg ^a!§r h)ieberp!ommen unb fo ber beutfi^en ^unft in bem

geiftigen Zentrum be§ 5ßuritanertl§um§ periobifc^ toieberfel^renbe 2;riump!^e ju

Bereiten.

^ä) fteßte am 5lnfang biefe§ ?luffa|e§ bie i^rage: §aBen bie 2)eutfc^en

ber Söereinigten ©taaten bem amerüanifc^en 3SoI!§förper neue 2eBen§!raft

äugefü^rt, o^ne ha'^ fie baburc^ ber (Sefittutig be§ alten S5aterlanbe§ öerloren

gegangen toären? 5lIIe§ Bisher (Sefagte fi^cint biefe fy^'age gu Beja'^en; bcnn

infofern £)eutf(i)e anä) aU Söürger eine§ anberen 6taat§triefen§ il^re nationale

Eigenart enttüidtcln, förbern fie eBen ^ugleii^ ha§ äöo!^l ber neuen unb bag

ber alten §eimat!§. ^ä) gefte!§e gern, ha^ xä) nic^t gu benen gel^öre, benen

ber ©lauBe an bie ^ulunft be§ 2)eutfc^ameri!anertl§um§ fe!^lt. S8ielme!§r

glauBe ic^, ha^ fie in ber großen 5[)ie!§r^a^l \\ä) i^rer eigent^ümlic^en 2)o|3pel=

aufgaBe: gute 5lmerifaner unb gute 2)eutfc()e ju fein, too^l Betüufjt finb; unb

t(^ Bin baüon üBerjeugt, ha^ fie baju Beftimmt finb, mit ber !^di immer

Beffere 5lmeri!aner unb immer Bcffere 2)eutf(f)e ju tüerben. 5lIIe§, tDa§

iä) im f^^olgenben fagen Inerbe, Bitte iä) alfo ol§ S3etrad)tungcn eine§ 5Jtannc§

aufpfaffen, ber biefe immer öottcre 5luyBilbung eine§ bop:pelteu 9^ational=

Betüu^tfein§ fi(5^ ouc^ für feine SPerfon al§ eigentli(^c§ SeBenSjiel gefegt l)at,

unb ber be§-§alB mit ^reimut!§ t)on ©(^inädjen unb SSorurt^eilen f|3red)en

barf, bie ber Erlangung biefe§ 3icle§ nod) im Sßcge ftcl^en.

5llfo junädjft: 2)ie S)eutf(^en in ben 33erciuigten Staaten foÜen Beffere

5lmeri!aner tnerben, b. ^. fie follen in engere SSerü^ruug mit htm cin=

^eimifc^en 5lmeri!anert!§um treten, um bcffen SSorjügc unb ^^ugenben Beffcr

!ennen ju lernen. Seiber Befc^ränteu fid) bie 2)eutfcl)en bielfad) auf beutfd^en

3}er!e!^r, fonbern fid) in einer großen Sln^a^l öon kleinen lanb§mannfd)aft=

liefen 33ereinen öon bem großen Strome amerüanifc^en ßeBen§ aB imb nö^ren

in biefer me!^r ober töeniger unterirbifc^en ©jiftcng aßerlei tl)ijri(^te 33or=

urt'^eile üBer i^re ameri!auif(^en 5JiitBürger, o^ne aud) nur einen Sßerfud) ^u

ma(^en, biefe falfc^en 5ljiome burc^ perfönli(^e 5lnf(^auung ju Berichtigen.

Einige biefer beutfi^en SSorurt^cile üBer ameri!anif(^e§ SBefen möchte iä)

ettöag näljer Beleud)ten.

%m grunblofeftcn ift tüo'^l ha§ immer tüieber^olte ©erebe öon bem an=

geblichen 5!JIangel an ^beali§mu§ im amerüanifc^en ßeBen. 2)er :principicücn

äBibeiiegung biefe§ ni(^tigen 33orh)urf§ barf id) mid) glüdli(^er äöeife für

entl)oBen evadjten, ba mein ^aröarber Gottege, ber $Pft)(^ologe ^JiünfterBerg,

e§ fid) ja jur Bcfonberen SlufgaBe gemacht liot, in 5al)lrei(^en 5lufiä^en focial=

miffenf(^aftlic§er 5lrt ben eminent ibealiftifd)en Öirunbäug be§ amerifanifd^en

6^ara!tery nad)jutöeifen. ^iur einige perföulic^e SSeoBad^tungen au§ bem mir

äunä(^ft liegenben llniöerfität§leBen mödjte id) ben principieEen Erörterungen

meinet Kollegen l)inäufügen. ^ä) lann mic^ bc§ @inbrnde§ uid^t erJnel^ren,
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bofe bex ^beali§mu§ bereit Bett in ber amerüanifc^en 6tubentenf(^aft gegen=

toäi-tig ^öl^et enttnicfelt tft al§ irgenbtoo fonft. ^^UetbingS fielen auc§ Bei

un§ bie lauten ftubentifc^en S5ergnügungen, ba§ gu^baUfpiel, bex 9iuberfpott,

im SSotbetgxunb be§ öffentlichen ^ntereffc§, unb 3h)eifel§o^ne Bilbet für einen

nic^t unbeträchtlichen %fitii 3. 35. ber §aröQrber 6tubentenfc^aft ber 6oIlegien=

Befu(^ eine unlieBfame UnterBre(^nng i^rer eigentlid)en unb tüic^tigeren S3e=

fd^äftigung. 5l6er bennoc^ glauBe i&}, ba% bie Opfer, bie öon ameri!anifct)en

6tubenten h^m ©treben nact) pl^erer geiftiger SlusBilbung gebracht tüerbcn,

anberiiüo faunt eine parallele ^aben. 2Bäre e§ g. 35. in ©eutfc^lanb mög=
lic^, ha%, tt)ie bie§ u. 51. an ber §orbarb=Unit)erfitöt ber gaU ift, an einer

§od^f(^ule eigene, unter ber 5luffic^t ber UniterfitätSbe^^örben fte^enbe,

ftubentifi^e 9ieftaurantö ejiftirten, in benen bie gange S3ebienung öon un=

bemittelten ©tubenten geleiftet tüürbe, unb gtüar of)ne ha% biefelben baburd^

äu ben t)on i^nen bebienten Kommilitonen in ein un!amerabf(^aftl{d§e§ S)er=

l^öltni^ geriet^en? 3ft bieg !ein ^beali^mu»? Unb ift e§ !ein 3beoli§mu§,

irenn — tnic bie§ tnieberum bei un^ ber gaK ift — gerabegn bie We^x^ai)!

ber älteren 6tubenten, b. ^. berer, bie bereit§ ben 5Baccalaureu§grab hinter

fic^ ^aben unb nun auf ben 5Jkgifter= ober £)octorgrab gufteuern, au§ Seuten

beftel)t, bie fctjon längere ^^it fll^ Se'^rer ober $prebiger geinirft unb ballet

me^r ober Weniger einträgliche Stellungen aufgegeben ^aben, um \iä) nun
gtüei ober brei ^a^i-'e lang !^ö!^eren <Stubien gu tüibmen? ^ft e§ !ein 3beali§=

mu§, Jnenn — h)a§ toieberum !eine§tDeg§ feiten ift — bie jungen fyrauen, bie

i^re 5Jlänner bei einem foldien UniDcrfität§befnc^ begleiten, fic§ ebenfaUg für

irgenb ein ©pecialftubium immatriculiren laffen, fo bafe e§ öorlommen !ann,

ba§ ein iunge§ @§epaar ben 5lbfd)lu§ feiner ©tubien mit einer S)oppel=

Promotion, fagen toir in claffifc^er $i)ilologie unb in ber 5[Retap!§t)fi! , gu

begeben in ber ßage ift? Unb öor 5lllem, geugt e§ ni(^t öon einem aufeer=

orbentlici) hjeit oerbreiteten ^ntereffe an ibealer 5lrbeit, ha% bie gro^e 5]laffe

berer, tcelc^e il^re ©tubien mit hcm S5accalaureu§grabe abfc^ließen, olfo bie

gro§e 5[llaffe ber gtnifdjen bem neunzehnten unb breiunbätüangigften £ebenö=

jal^re fte^^enben ©tubenten, fid^ gar nid)t auf irgenb einen geleierten S5eruf

Dorbereiten, fonbern na(^ ©etuinnung i^re§ afabemifd^en ©rabeg in§ (Sef(^äft§=

leben übertreten; ha^ fie bemna(^ oon il^rer ©tubienjeit nic^t birecten pra!=

tif(i)en 3lu^en, fonbern öielme^r allgemein geiftige 5lnregung unb ibeale ^m=
pulfe für il^r fpätere§ Seben ertoarten ?, @§ gehört gu hm fd)önften Belohnungen
in bem Berufe eine§ amerifanifd^en Uniöerfitätslel^rerS , ©d)ülern biefer 5lrt

im 5lknne§alter tnieber gu begegnen unb ben ©influfe ber ©tubentenjal^re auf

i^re §oltung gegenüber ben fragen be§ öffentlichen unb @rtr)erb§leben§ gu

beobachten.

'^a% ber 3beali§mu§ beg®eben§ ben 5lmeri!aner in l^o^em @rabe au§=

geic^net, ift eine hjo'^l !aum irgenbtoo beftrittene 2;^atfad)e. 5luc^ ift e§ be=

fannt, ba§ gerabe in ben legten 3a^''-'äel}nten biefe ^Jhtnificeng ju einer ^üUe
gerabegu töniglic^er ©c^enfungen, befonber§ an neu gegrünbete ^odfifd^ulen be§

Sanbeg, geführt f)at. Bielfac^ aber tüerben biefe ©d^enfungen lebiglicij ol§

SSegleiterf(Meinungen be» in» ©rengenlofe ftrebenben mobernen 6apitali§mu§,
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aU ptunf^ofte 5leu^exungen atnerüanifdien 5Pi;o|ent:^um5 aufgefaßt. 2)cm=

gegenübet möchte id) batouf !^tntt)etfen , ba^ bie ganje ö!onomtfd§e ©efdjtd^te

bei- ölteften Untöetfitöt be§ ßaitbe§, bet am 5Infang be§ 17. ^a^rl^unbertS

gegrünbeten §art)otb=Untöex[ität , au§ einer ununtetbro(^enen Olet^e öon ^u=

toenbungen unb Stiftungen üeinetet unb gxöfeerei; %xt au§ ollen Sc^ic^ten

ber S5cböl!ening 9teu=@nglanb§ unb öejonber§ S9ofton§ Befielet, — (Stiftungen,

bie gum toeitauS größten Xl^eile ber reinen greube an ber f^örberung be»

©etneintoefeng unb ber £ian!6ar!eit für empfangene geiftige ?lnregung if)ren

Urfprung fct)ulben. Unter bielen 5lnberen, ßeBenben unb SSerftorbenen, möd^te

id} ^ier einen ^ann nennen, beffen, man !ann gerabeju fagen, unaufhörliche

Mafien an feine 3llma 5Jiater tl^pifc^ finb für ben cblen, groß^räigen unb

bef(^eibcnen Sinn, mit htm ha^ ^uritanert^um feine geiftige ^rbfdiaft l)egt

unb mc^rt, ben SSoftoner S5an!!^errn .^enr^ See ^igginfon. @in f(^lid)ter,

fein geBilbcter 5}lann, beffen ßeben unb |)au§i§olt fi(^ in !einer SBeife oon

bem be§ burc§f(^nittli(^en h)o^Il§aBenben S3ürger§ unterfd^eibet, nimmt er

^aröarb gegenüber bie SteEung eine§ fi(^ beftänbig unb rücffid^tSlo» felbft

befteuernben ^Potentaten ein. ^enfeits be» 61§arle§ 9{iöer, ^mifc^en SBofton

unb ßambribgc, erftredt fi(j^ ein im llm!rei§ faft brei Kilometer tüeite» ©e«

lönbe, auf bem fid^ Sag für Sag Scharen öon jungen 5Jlännern in allen

5lrten atf)letifd)er Spiele üben unb too fi(^ an manchen .^erbfttagen 30—40000
^J'ienfc^en äufammcnbröngen, um ben f^upaltlämpfen ber ^aröarber Stubenten

mit ben Sßerfed^tcrn anberer Uniöerfitäten äu^ufc^auen. §enrt) ß. ^igginfon

l§ot ber Uniöerfität bieg ©elänbe gefd)en!t, mit ber einzigen Sebingnng, ba^

e§ Solbiers' gielb genannt, unb ha^ ouf bemfclben an !§eröorragenbcr Stelle

ein Den!ftein errichtet toerbe jur Erinnerung an fünf feiner frü!§eren 6ommi=
litonen, bie im S3ürger!rieg ben Sob für» Sßaterlanb geftorben. S)er 3)en!=

ftein mit ben fünf 9iamen ftel)t unter einer fd^önen alten 2öeibe nal)e am
©ingang, unb unter ben 5iamen lieft man SBorte @merfon'§, tüeld^e bie

Stimmung ber iungen ^^rcitüilligen f(i)ilbcrn, mie fie fid) öon il)ren Sieben

lo§reifeen, um ins ^elb ^inau» ^u jie^en:

Though Love repiue aud Eeason chafe,

There came a Voice witliout reply:

'Tis man's perdition to be safe,

When for tlie Truth lie ouglit to die ').

Unb al§ lüx^ nad§ bem fpanifd^ - amerüanifc^cn Kriege e§ fi(^ barum
^anbelle, öierje^n^^unbert cubanifc^e 2ßol!§fd)ullc]§rer einen fyeriencurfu» an

ber §art)arb41niDerfität burd^mac^en 3u laffen unb fo bie ©r^ie'^er ber cuba=

nifc^en ^ugenb in ben (Seift amerüanifd^er ^nftitutionen einjufü'^ren, ha mar
z5 toieberum §enrt) S. ^igginfon, ber fi(^ fofort bicfem patriotifdien ®e=

ban!en jur SSerfügung fteEte unb fii^ bereit erllärte, für bie 5lufbringung ber

erforberlid^en ©eiber mit feinem eigenen 33ermögen ju !§aften.

*) Sluf Seutjc^ etwa: 2)urii) .^er3en§»üet) unb ©eelent)ein

3)rang ficgretd) tior ein 5Jiad)tgcbot

:

Sßerbammnife foU ba^ Scben fein,

SBenn'ö für bie 2Bal^rf)eit gilt ben Job.
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S)te§ tft h^x ©etft be§ öorne^men 2lmett!anertl^um§, Oon bem eux-o^äifd§e

3cttimg§f(^rei6er unb neu eingelüanbevte ©eutfd^e fo oft mit @eringf(^ä|ung

unb 5lcf)fel3ucfen xeben.

5lä(^ft bem ^Jlangel on ^beali§mu§ tft e§ ha^ leibige 5!Jlu(!ert!^um,

tüel(j§e§ in ben köpfen untDiffenbex* S3euxt^eilet 5lmeti!a§ am meiften 33er=

toiu'ung angenietet ^at, unb öor 5lIIem eine ^orm beg ^u(!ertl§um§ : bie

üernunftlüibrige, frei^eitfeinblidje S^empexen^lexei. '^uä) ü6ei; biefe Beiben %n=

flage:|jun!te toiH i;^ nur einige perjönlid)e Beobachtungen n)ieberge6en, bie ftd)

mir al» 5Jtitglieb einer amerüanifdjen ^od^fi^ule öerfc^iebentlii^ aufgebrängt

l^akn.j

S)a^ bie ^iri^e im ameri!anifc§en ®eifte§Ieben eine 6teEung einnimmt,

bie einem Europäer unb fpecieIX einem Sieutfc^en öielfad^ befrembenb, ge=

legentlid^ an^ peinlich in bie Slugen fäUt, foH nic^t geleugnet toerben. 5116er

gan^ entfd^ieben mu^ Betont toerben, ba^ biefe «Stellung benn boc^ auf einer

intettectuetten Äraft unb einer fittüd^cn Seiftung§fä^tg!eit berut)t, öon ber

man ]iä) in beutfi^ = ameri!anifd)en Greifen meiften§ feine reifte 3}orfte(Iung

mac^t. i)ie amerifanifi:!§e ^trc^e — b. ^. bie ©efommt^eit ber aal^lreii^en

^irc^en, ©ccten unb freien ©enoffenfc^aften, bie \iä) bie Pflege ber 9ieligion

unter irgenb einer ?^orin jur 5lufgabe machen — !^at bem öffentlichen ßeben

5lmert!a§ me^r bebeutenbe ^länner öerfc^iebenfter 5lrt, mel^r fc^arffinnige

©(^riftfteller, me^r "^eroorragenbc 9tebner, me^r begabte Orgonifatoren, me^r

fociale 9leformer jugefül^rt, al§ irgenb eine anbere ©efeHfd^aft§gruppe ; unb eS

läßt fiii^ nid)t oerfennen, ba§ fie, tro^ einzelner rüdläufiger unb jelotifd^er

SSetoegungen, im ©ro^en unb (Sanken im S)ienfte ftttlic^er greif)eit unb

focialen ^^ortfc^ritteS getüirft l^at unb toirft, olfo ha§ gerobe ©egent^eil oon

bem ift, toa§ toir al§ iUludertl^um be^eic^nen bürfen. ®ie 23^ir!ung biefer

Xfiatfai^e auf amcrüanifc^e» «^odjfc^utlDefen möd^te id) burc^ gtoei ^nftitu=

tionen üeranfc^aulid^en, bie bem öaroarber UniüerfitätSleben einen mel§r ober

toeniger ürc^lic^en ^ilnflug öerlei!§en : bie (Sonntag§prebigten unb hit 2[Boct)en=

tagganbat^ten in ber UniderfttätScapelle. 3Cßö!§renb be§ gangen a!abemifcf)en

^a!^re§ finbet ieben ©onntag ^benb ein regelmäßiger @otte§bienft an bem

genannten Drte ftatt, unb obtool^l bie SSet^eiligung notürlic^ gang in ha^

Belieben be§ ©injelnen geftettt ift, fo ift boc^ meiften§ bie £irct|e gebrängt

OoE oon 6tubenten unb beren 5lnge!^örigen. £ie ^prebigten aber toerbcn ge=

!^alten nic^t ettoa tion einem beftimmten Unioerfität§prebiger, fonbern oon

ben l^eroorragenbften ©ciftlic^cn be§ gangen ßanbe», au§ SSofton, '^eto v')ot!,

^^ilabelp^io, SBaf^ington, ß^icago, 2)enoer, ©t. Soui§ u. f.
tr>., unb gtoar

öon Vertretern fämmtlid^er ßonfefftonen unb 3tic§tungen, Dom ftrengften

3lituali§mu§ bi§ gu rabüalfter ^reigeifterei , fo ha^ ber ^^^all 5. 35. benlbar

ift, baß an brei aufcinanber folgenben ©onntagen ein lattjolifc^er Bifc^of, ein

jübifc^er SfJabbiner unb ein 5}litglieb ber ©efeEfd^aft für et^ifc^c ßultur oon

berfelben Mangel fpräc^en. ^ann e§ einem ^^i^etfel unterliegen, baß eine ber=

artige ^irc^lii^feit nur im l^öc^ften ©inne bcfreienb unb aufflärenb gu

tr)ir!en oermag? Unb äf)nlic^ fte!§t e§ mit ben erloä^nten ÜJ^orgenanbad^ten

ber 2öoc£)entage. Slud^ ^ier ift bie Bet^eiligung eine fburd^auS freilnittige
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(tl^atfäc^lii^ tretben fte ton bur(^fd)nittH(^ ^iuet'^UTibett 6tubenten pro %aq

befuc^t); au(^ ^iex fe^It jeber eng confeffioneUe ©eift; anä) ^nx ^anbelt e§

\iä) nur um einen 5IpfeE an ha^ aÜgentein tnenf(i)Ii(^e religiöfe ©efül^l ein

?l|)pell, beffen no^egu gönälic^e 5lBU)efen^eit in htm beutf(i)en Uniöetfität§=

leBen t)ieüei(^t füx manche 5lusfd)teitungen unb SSexix-tungen be§ bentfdjen

6tubententt)efen§ nxitöeranttooxtli(^ ift.

S)a^ nun enbli(^ bie ^MBig!eit»6etDegung, tto| mancher 2Bunbetli(^!eiten

unb ßjcentricitäten, in if)rem ßerne eine SSetnegung öon liefftet SSetec^tigung

unb gerobe^u tettenber SSebeutung ift, ha§ !ann bot^ nur £)etienige leugnen,

ber für bie gxaueni^aften Sßertnüftungen , bie ber 5lI!o^oli§ntu§ in unfetem

ßnltutleBen nngl um un» fjtx anrichtet, !eine 5lugen i)at ober l^afien h)iE.

3)a§ im SSefonberen ber omerifanifdie ©tubent burd) biefe ^etregung eine

geiftige unb !ör)Dexli(^e @efunb!^eit, eine i^^rifd^e unb Unfc^ulb bev SeBen§=

auffaffung, eine @mpfängli(^!eit für ibeale SeftreBungcn unb eine 5iatürli(i)=

!eit ber gefellfd)aftlic^en f^ormen gewonnen ^at, bie il§n öielfad^ öortl^cil^aft

öon bcm beutfi^en 6tubenten unterfd^eibet , ift eine für einen 2)eutfd§en nic^t

eben erfrculi(i)e , afeer barum gerabe um fo mc^x Bea(^ten§h)ert!^e 2I)atfQ(^e.

Um ganj perfönlii^ gu reben: Oft, iDenn id^ am 6^arle§ Siiber unb auf ben

gelbem um (Sambribge ben ^unberten junger Wdnmx ^ufa^, bie tagtäglid§

bort im SBcttlauf, im SaUfptel, im |)ammertr)urf , im Siubern il^re ßeiber

bel^ncn, iftre Sinne !räftigen, i!^ren 5Rut^ erproben unb i^r tamcrabjd^aftlidjeS

@efü!^l in gemeinfamer Suft unter @otle§ freiem ^immcl anfadjcn unb be=

leben, o^ne ba^u irgenb ineld^e tünftlid)e Üieijmittel nöt^ig 3u ^abcn, bonn

]§obe i(^ mir oft geh)ünfd)t: tonnte bo§ bod) aud^ in S)eutf(^Ianb fo fein!

^ämen boc^ au^ unfere beutfdjen Stubenten immer me!^r (SSiele t!§un ei \a

fd^on je^t) 5u ber @infidt)t, ha^ hav conftante ßncipenleben mit feiner bumpfen

Sd^tt)erfätligfeit unb feinem jopfigen SSicrcomment einem l^eiteren, freubigen

SebeUögenufe gerabeju feinblid) ift, bofe e§ bie Sinne obftumpft unb ben ©eift

beengt, ha% e§ tro^ aüer fi^önen 2Borte üon SBurfd^enfreil^eit fe^r häufig

nic^tl 3lnbere§ qI§ eine Sd^ule eng^erjiger $P^iliftrofität ift. (£a^ iä) übrigens,

tro^ fold)er gelegentlichen Stofefeufjer, aly alter 5Mn(^cner Stubcnt baoon

überzeugt bin, ba^ 5llle§ in 5111cm genommen ber beutf(^e 53iufenfo!§n feineg

©leid^en nic^t finbet auf bem ^rbcnrunb, brauche iä) too^ faum ju betonen.)

So tiel über bie 5pun!te, in benen, meine id), bie S)eutfc^=5lmerifaner

befonbere 3]eranlaffung ^aben, mit bem ein^eimifd^en 5lmerifancrt!^um in

engere S5erü§rung ju treten unb fo nod^ beffere 5tmeri!aner ju tücrben, al§

fte |e^t fd)on finb. ^c^ fprod) nun Porter booon, baB e§ 3u toünf(^en fei,

hü^ bie 2)eutf(^=5lmerifaner [aud) nod^ beffere 3)eutf(^e iuürben. Sßie ift

bieg 5u Perfte^^en? ^n toeld^cr SBe^ie^^ung ift ba§ £eutfd)t:^um in ben £eutfd§=

5lmcrifanern ber Steigerung bebürfttg? Um e§ mit einem SBorte au§3ubrüd"cn:

in ber ^ietät für bie beutfd^e SSergangen^cit.

Selbft in Europa l)at bie 23crgangen^eit e§ ^eutjutage jo fi^toer genug,

ftdt) gegenüber htm mäct)tig Portoärts brängcnben Scben ber ©egentoart äu

behaupten, äßie Picl me^^r ift bie§ ber fyatt in 2lmerifa, U)o ben ßintüanberer

Mne ftol^en Senlmäler nationaler ©efd)id)tc begrüben ; too !eine altersgrauen
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Sporne, !eine fagenutnjponnenen 9iitterbuTgen , !eme ttu^ig e^renfeften 3^at^=

^öufer öon öexgangenex §en-l{(i)feit unb @rö§e melben; tro !ein 3Beimat ober

^ena öon beutfi^en ©eifteSt^aten er,5ä^lt; tno !ein SSoIfölieb, fein öoI!ö=

tf)ünilid)er ^raiK^ obet 5l6erglaii6e, faum ein ^alBöetgeffener Äinbetreim bie

grinnetung an alte ©itte unb ^rt aufreiht etfiött; unb tüo anbexetfeit» bie

3u!untt mit t)exttfd)et 5Jtiene öon jebem ßin^etnen in iebem 3lugen6lic! Sltbeit

unb toiebetum 5lx6eit foxbcxt. S^axf e§ untex foldjen Umftdnben Sßunbex

nehmen, tüenn bie Seutfc^en bex 3}exeinigten Staaten nic^t fo, tüie fie follten,

bie 2xabitionen bex j^eimijc^en Sßexgangen^eit pflegen? £axf man fic^ iDunbexn,

toenn man nic^t nux in bex beutfc^en nmgong§= unb ©efc^öftSipi-'adie, fonbexn

felbft in bex 6pxad)e be§ öffentlichen unebene öielfoci) einem öon englifd^cn

$^xafen unb Sßöxtexn buxc^fe^ten ^aubextoelfc^ Begegnet, h3eld)e§ gexabeju al§

ein ä]exxat^ am beutfc^en Sßolfögeift 6e3ei($net toexben muH? S^axf man fid§

tounbexn, toenn ha5 Sßexftönbnife füx bie @ef(^i(^te bex beutjc^en ßultux Bei

3)eutfc^=5Imexi!anexn unoexgleic^Iic^ Oiel gexingex ift, aU im alten 23atexlanbe?

SBenn j. S. bie gxoßaxtige ßunftt^ätig!eit be§ beutfdien 5Jhttelaltcx§ bex

gxoBen 5Jiaffe felBft bex öeBilbcten fo gut toie unBe!annt ift? SBenn fie fo

gut tüie !eine 5I^nung baoon ^aBen, inie i^xe 5lItt)oxbexn fid) tieibeten unb

too^nten, axBeiteten unb ßux^tneil txieBen? Sßenn öolBein unb £üxex,

ßoxneliu» unb SSötflin i^nen nid)t§ aU leexe dlarmn finbV ^a, toenn felBft

bie Se^ie^ung ju bem gxoBen ßoangelium bex Humanität, toelc^es bie

claffifc^e beutfc^e ßitexatux un§ Dexfünbet !§at, me^x unb me!§x Dexioxen ju

ge^en bxo^t?

Unb bo(^ finb bieg ©c^öben, bexen 5tBplfe bxingenb not!^ t^ut, tnenn

ha^ £;eutf(^=5lmexi!anext!^um fid^ al§ eine bcm ein^eimijciien 5lmexi!anext^um

eBenbüxtige geiftige ÜJiacfit Behaupten, tüenn e» fi(i) auf bexjenigen IBiIbungö=

^ö§e t)alten foE, bie allein if)m 5lnfpxu(^ auf eine fü^xenbe iRotle im amexi!ani=

fd^en ßeBen fii^exn !ann. äßie \c^x bex ^mexifanex bie §ocl)^altung bex

geiftigen Xxabitionen an 5TlitBüxgexn anbexex 5ktionalität fc^ö|t, ba§ ^at

jüngft bex ßxfolg bex fog. Alliance Frangaise in ben Sßexeinigten 6taoten

gejeigt. Siefe üon fyxan!xei(^ aulge^enbe (Seietlfcliaft, bexen S'^cä e§ ift, in

tüeiten ßxeifen ^ntexeffe on fxan^öfifc^ex Öitexatux ju öexBxeiten, t)at in faft

aüen gxöfeexen 6töbten ^mexita'» ^toeigüexeine gegxünbet, unb üBexatl finb

e§ nicl)t nux eingelüonbexte ^xan^ofen, bie untex bem ^annex biefe§ äJexein»

füx bie ßultux i^xex alten ^eimatf) ^Pxopaganba machen, fonbexn eBenfo leB^aft

nehmen einf)eimifc^e 5lmexifanex an biefex ^Pxopaganba %t}^\i, untexftü^en

biefelBe buxd) ©elbBeitxöge unb laufc^en mit lieBeuölüüxbigex @aftli(i)feit ben

Bexebten 25oxtxägen unb S^ccitationen, bie einen tüejentlic^en 2;i)eil bex 51§ätig=

!eit biefex ©efelljcfiaft ausmacfien. £a§ £eutfc§tl§um bex .SSexeinigten Staoten,

oBtüo^l an ^eoölfexungaja^l unb tüixt^fc^aftlii^em (äinfluB bem fxanäöfifdien

Elemente tüeit üBexlegen, Befi^t feinen folc^en geiftigen 53littelpunft unb 9tü(f=

§alt. ^(^ Bin aBex feft baüon üBex^eugt, baB aßen ^eftxeBungen, bie baxauf

gexidjtet finb, bex beutfc^en Gultux auf amexüanii'c^em ^oben üoHexe %n=
exfennung unb tüeitex xeirf)enbe 2Bix!ung ju üexfc^affen, üon «Seiten bex ein=

l)eimijcl)en 5lmexi!anex nux ^ex^lic^e Spmpatf)ie unb llntexftü^ung geBotcn

tüexben toixb.
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Unb nun fomme ii^ auf ha§ Untetne^^men juxüd, öon ineli^em iii) am
5lnfang f)3xad): bie ©xünbung etne§ (Sermanifd)en ^u[eunt§ an bet §ai-öai-b=

Unibexfität. £)enn btefe§ 5Jiufeum foltt eben ba^u tücrben, tt)a§ bem 2)eutf(^=

5lmen!anert!^um 6t§ je^t nod§ fe^lt: eine geiftige §o(i§6utg, ein ©ammelpunft

unb 3fiü(J^alt für bie ibealen SSeftrebungen bet 5)Httionen £)eutfc^ex- in ber

5^euen 3[BeIt, unb jugleid^ ein ^etül^rung§pun!t glnifi^en bem Seften, tDa§

bie beutfc^e unb bie fpecififc^ amen!anif(|e ©efittung l^eröorgebrad^t ^at unb

etfttebt.

^n erfter Sinie ift biefe§ 5Jlufeum boju beftimmt, ein ©tjmbol germanifc^et

@tö^e äu toerben. 5ln 5Jia(i)bilbungen (^araüeriftifc^ex S)en!mälex ber .^unft

unb be§ ©etoetbeg foE e§ bie ßuIturenttüicEIung ber germanifc^en Stoffe in

©eutfd)lanb, ®eutf(^=Defterteic^, ben beutfc|cn ßantonen ber ©(^toeij, 6fanbi=

nabien, S)änemar!, ben 9Hebetlonben unb bem angelfäi^fifc^en @nglanb hax-

fteEen. 5ln $fa!^lbauxeften au§ fi^tuei^erifi^en ©een fotC e§ geigen, toie bie

Uxbeböüerung germanifdjen 35oben§ getool^nt unb gelebt. S)ur(^ tömifd^e

^lonumente au§ ©übbeiitfc^lanb unb Oeftexreit^ foH e§ einen SSegxiff geben

öon bex 3}exbinbung cäfaxifdiex ßultux mit bem alten (Sexmanentl^um. ^n
angeliäd)fif(^en unb ffanbinaöifdjen f^^nnben foE e§ bie ^eit be§ S5i!ingexboot§

unb bcx ^altte SSeotüuIf'g Uexanfc^aulidjen. 3)ux(f) 2Baffen unb §au§gexätl^,

bux(^ S5ilb= unb SSautücx!e au§ bex $ipinibcn= unb ^axolingexe)}0(i)e, au§ ben

3a:§x^unbexten bex föd^fifdjen , fxäntif(^en unb §of)euftaufen!aiiex, au§ bex

S5lütf)eaeit be§ mittelaltexlic^en S5üxgextf)umy, foü c§ bie gloxxcic^e ©nttüicflung

üxc^Udiex unb n)eltlid)ex ^unft bon ben 5Jtiniatuxen ixifc^ex 5Rönc^e unb ben

©t. ©aUex @lfenbeinbiptl)c^cn bi§ ^u ben 5Jieiftexh3ex!cn eine§ ^[Remlinc, ^olbein,

i)üxex unb 5petex 33ifc^ex box 5lugcn fü^xen. Unb aud) bie 3eit bon bex

9iefoxmation bi§ gux ©egentnaxt fott eö huxä:} ©onccntxation auf bie gxo§en

53tänncx, bie ben einzelnen @pod§en i!^x ©ebxögc geben, bexaxt jum 5lu§bxuc£

bxingen, bo^ 3. 33. in einem ßutl^cxjimmcx, einem ©oetl^e^immex , einem

ßoxneliuSjimmex , einem Si^maxd^immex, einem Sötflinjimmex, fo biel tüic

möglid) bon bem bexcinigt tncxbc , tba§ geeignet h)äxe , bie S^ätigfeit biefex

©eiftes^elben in gxcifbaxex f^oxm box un§ i^intxeten ju laffcu.

^nbem bie)e§ 5}^ufeum fomit junäc^ft ein ©^mbol gexmanifd^ex föxö^e

3U fein bexufen ift, toixb e§ ^ugleid) ju bex ^exeidjexung amcxiEanifd^en Scbeu»

beitxagen. £)ux(^ feine S}exbinbung mit einex Unibexfität, an bex fid) bie

S3lüt^e bex amexüanifc^en ^ugcnb jal^lxeii^ex al§ ixgenbtoo fonft f(^axt\),

tuixb e§ feine 2Bix!ungen nad) allen 2^§eilen be§ Sanbe§ l^in exftxeden ; ben

©efd)mad, ben ^iftoxifi^cn ©inn unb ha^ 3Sexftönbni^ füx gciftige 6xxungen=

fdjafteit in gonj unbexed)eubaxex SBeife föxbcxn unb fic^cxiid^ ju öljulic^en

Untexnel^mungen an anbexen 5lnftalten unb Dxten anxegen.

(Snblid) abex, ]§offen tüix, toixb neben unb mit biefem ^Jtufeum fi(^ ein

litexaxij(^c§ ^nftitut cnttoideln, ha^ä naä) 5lxt be« fxeien beutfd)en ^od^ftiflö

äu gxanlfuxt ein 5JHttelpun!t ibealex S3eftxebungen bex £)eutfd)-2lmexifanex

unb ein SSinbeglieb ^toifc^en beutfd^ex Sßifjenfd^aft unb bem amexifanifd)en

^) 2)te grcquena be§ legten ©emefter« betrug über 5000.
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^ilbung§h)efen ju tüetben Berufen fein toütbe. 6(^on je^t ejiftitt an her

§oröarb=Uniöetfität eine Stiftung, bie e§ etmöglic^t, jebeg ^a^x einen !§ext)Ot=

tagenben SSettretet bet franjöfifc^en Sitetatui: obet 2Biffenf(^aft ju einem

SSortrag§ct)!lu§ einjulaben, ber bann getoöl^nlii^ an fäntnttlic^en Bebentenben

Slnftalten be§ Sanbe§ tüieber'^olt initb. £)iefe Function toürbe für bie beutfc^c

ßiteratur unb SCßiffenfc^aft unfer ge|)lante§ §o(i)ftift üBetne!§men unb fo einet

tegelmä§igen :perfönli(^en $pto:>3aganba für beulfd)e ^beale bie SBege ebnen,

tük fie ie|t nur ganj öereiujelt unb unter ©d^tnierigfeiten aller ?lrt unter=

nomnien inerben !onn.

2luf bie ©in^el^eiten biefe§ 5Jlufeunt§^roiecte§ näl^er einjuge^en, ift !^ier

nid^t ber ^la|. 5lu(^ ift bieg um fo toeniger ni)t:§ig, aU \a eine Üieil^e

mufter^after Sammlungen im alten SSoterlanbe, öor 5lIIem bo§ ©ermanifc^e

ÜJlufeum in 9türnBerg, ha^ ^a^erif(^e 9iationaImufeum ju ^ün(^en unb ba§

©(^toei^erifi^e ßanbegmufeum in ^üric^, ttjpifd^e 35orBiIber beffen finb, h)a§

iüir brüBen erftreBen; mit bem tuefentlicj^en Unterf(^iebe aUerbingg, ha^ tuir

un§ :princi)3iell auf bie ©ammlung öon 9^a(i)BiIbungen Bef(^rön!en toerben.

9lur über jtoei $Pun!te mö(f)tc xä) no(^ einige ^[IHtt^eilungen machen: üBer

ben junäc^ft in Eingriff ju ne^menben S^eit be§ 5Rufeum§ unb üBer bie Bi§=

t)erige (5)ef(i)id)te be§ ganzen Unterne!^men§.

SCßa§ ha§ @rftere Betrifft, fo ift e§ ja Har, ha^ Bei bem faft unüBer=

feParen Umfang be§ (SulturgeBiet», tnelc^eS jur S)arfteIIung fommen foll, e§

burc()au§ not^toenbig ift, fic^ in ber 5lu§fü^rung ^unäc^ft auf einige toenige

Steile bc§ ganjen Unterne!§men§ ju Befd)rän!en. 2)er Einfang foII alfo gemacht

toerbcn tjorne'^mlid) mit 9^a(^Bilbungen oon 2öer!en ber mittelalterli(i)ert

©culptur. 2)ie oortrefflicfje Sammlung öon ©i^3§aBgüffen im ©ermanifd)en

^Jtufeum 3u D'iürnBerg geigt, inie ©ro^eg in biefer S^egiefjung mit t)er^ältni§=

mä^ig geringen 5)citteln geleiftet inerben !ann. ^n ?lmeri!a tnirb eine fold)e

@ip§aBgu^fammIung, toeld^e bie ©nttoidtlung Befonber§ ber religiöfen ^piaftü,

öon ben ©jternfteinen unb ben §ilbe§^eimer S5roncelner!en an, burc^ bie

SGßei^fetBurger, 5laumBurger, ^amBerger, ©trapurger, ^reiBurger unb ä^nlic^e

©culpturen be§ 13. ^^^''-'^un^e^'tS ' ^ie oielgeftaltigen ©raBmonumente be§

14. ^a^r!§unbert§ unb bie IeBenftro|enben 5lltarf(i)ni^tt)er!e bc§ 15. ^a^x=

]^unbert§ Ijinburc^, Bi§ gu Sßifd^er'S 6eBalbu§graB unb 5lbam ^rafft'ä Stationen,

an t^pif(^en 2Ber!en mit !^iftorif(^er Sreue barftellte, gerabegu epoc^emac^enb

iüir!en. ©elBft Seuten, bie im UeBrigen gut geBilbet finb, Inirb e§ tüie

6d^u:ppen öon ben 5lugen fallen; man toirb ba§ (Sefüf)! !^aBen, ba§ eine neue

geiftige 3Belt entbeift fei; e§ mirb ge!^en, toie e§ auf ber ßl^icagoer 2ßelt=

auSfteHung mit ber mobernen beutfc^en ^nbuftrie ging, man toirb fi(^ fragen:

toie ift e§ nur möglid), ha% toxx baüon früher nid)t§ getnu^t?

2ßay enblid§ bie Bi§!§erige (Sef(^i(^te unfere§ Unterne!§men§ unb ben gegen=

todrtigen Staub be§fel6en Betrifft, fo iniE iä) m\6) auä) barüBer tux^ faffen;

Befonber» toeil barüBer nod) nic§t üBermä^ig Oiel gn fagen ift. S)er ©ebanfe

ging au§ oon einigen beutfc^en ^Profefforen an ber §aroarb=UniOerfitöt, bie,

oBtoo'^l SSertreter öerfc^iebener §ä(^er, fid) gufammenfanben in ber UeBer=

jeugung, ba^ hk SteEung be§ S)eutfd)t'§um§ in ben SSereinigten Staaten
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fotüo^I iüte bic Qmen!ami(^e ^ilbung üBerf)aupt bie ©rtic^tung eine§ fol(i)en

iücit^in leuc^tenben S)en!tnal§ getmanifd^et ©ejc^id^te crfoi-bexe. SQßeiterc 33er=

Breitung unb f^^ötberung fanb biefer &thanh bann junäc^ft butc^ öter 5JMnnet

:

buxd) ben ^oftonet 9te(^t§antriQlt ^enrt) 2Qß. ^Putnotn, bet ft(^ betn llnter=

Tte^tnen öon feinen erften 5lnfängen an mit felBftöetleugnenber Eingabe toibmetc

unb bie (Sleic^gültig!eit unb ben ^^eifcl, bie i^m ^uerft öon allen ©citen

Begegneten, rüftig BeMmpfte; burd^ ben 9leto=^3)or!er S^eatetbixectoi; (Sontieb,

ber, iüie fc^on früher ettüä^nt, in ^^oc^^erjigftet Sßeife feine fünftlerifd^en

Gräfte hzm ^Jlufeunt jut S5etfügung fteHte unb Bereit§ ^toei 5Jlol jum 58eften

bcöfelBen claffifc^e S)tomen ^ux 5luffül§rung geBrac^t ^at; butc^ ben beutfc^en

^otfc^after in 2Baf^ington, ^ertn öon ^olleBen, ber Bei einem SSefuc^e bet

|)aröai-b=Uniöei'fität in öffentlicher Ü^ebe ouf bie SSebeutung be§ Unternel^menS

!§ingetöiefen unb bie S^mpatl^ie ber beutfc^en 9ieidö§regierung für baefelBe

auSgefproc^en !^at; unb enblid) burc^ ben unöerge§Ii(f)cn ^ermon @rimm, ber

bem ^[^rojecte öon Einfang on mit fugenblic^em @nt^ufia§mu§ jur @eite ge=

ftanben l^at unb i^m in ber alten §eimatl§ toarme ^^reunbe ju gewinnen

nid^t mübe getoorben ift. 5hir toenige Sßoc^en üor feinem ^infc^eiben f(i)icfte

ber 2^reffli(^e eine perfönlidje Gia6e über» ÜJleer, unter ber 5lbreffe: „5ln ha^

beutfc^c 5)lufeum ju ßamBribge."

Um bie ©elbfammlungen ft)ftematif(^er ju Betreiben unb üBcr'^oupt bem

Unternc!^men eine fiebere Safi§ ]u öerleil^cn, fjat fi(^ Oor einigen Monaten
ein 5Jlufeum§oerein geBilbet, beffen ^röfibent ber unBeftrittene 33ertreter be§

gefammten £eutfd)amerifanert^ums, ß'arl Sc^urj, ift, unb in beffen SSorftanb

eine ganje 9ieil^e Bebeutenber 5Jtönner öon bie§feit§ Irie öon jenfeit» be§

£)cean§ (u. 51. ber 5präfibent ber 33ereinigten Staaten, S'^eobore Oioofeöelt, ber

amerifanifd^e SSotfc^after in 33erlin, 5lnbretr S). 2Bl)ite, ber beutf(^e S3ot=

fdjafter in SBaf^ington, öon ^olleBen, ber S^irector bei ©ermanifd^en ÜJlufeum»

3U 5lürnberg, ©uftaö öon ^ejolb, unb ber 5)ircctor ber ^gl. ^JJhifcen ju

23erlin, 3Bilf)elm SBobe) eingetreten finb. 2)er erfte ©rfolg be§ eBen gegrünbeten

SSeteinS Beftonb borin, ha^ bie ^aröarbcr Uniöerfitätlbe^örben, auf bie 5tnregung

be§ unermüblid) für ben f^ortfc^ritt amcrifanifd^er SBiffenfd^aft unb ^ilbung

t^ätigen ^räfibenten Sliot l)in, bem gu grünbenben ^Jlufeum Bereit! ein eigene!,

biefem 3töccfe tuo^l entfpred}enbe§ ©eBäube üBerh)iefen, unb bomit bem 2?crein

bie energifd)e Söeiterarbeit an ber öotten SSertoirllid^ung be§ großen 5]3tane§

getüiffermafeen jur (Streupflicht gemad^t l^aben. ®efidl)ert aber ift ha§ äßer!

erft burcl) ba§ großartige SSorge^en be§ beutfd^cn ßaiferS, öon bem am 5lnfang

biefe§ 5luffa|e§ gefprod^en tourbe. 5Jlöge ber ßaifer, ber aud^ !§ier toieber,

tüie auf fo öiclen anberen ©cBieten, bic ^^ül^rung üBernommen !^at, rüftige

5lad^folger finben unb in bem 33ertrauen auf bie töerbenbe ^raft feine§ cblen

2^§atenbrange§ ni{i)t getöufc^t inerben ! dülii Befonberer f^reube unb ^anf bar=

!eit ift e§ ju Begrüßen, ba^ ber ^unbeSrat^ ber ©(^tüei^erifc^en 6ibgenoffen=

fciiaft faft gleichzeitig mit hcm beutfd)en ßaifcr fein SSo^ltooHen für bie ^aä^t

aulgefprod^en Ijat. S)er SSefd^luß biefer l)o^en ^örperfc^aft , nac^ ©rric^tung

ber (SculpturenaBf^eilung im 6cf)töeiäerifc^en Sanbe§mufeum ju ^ürid^ unferem

^ufeum SlBgüffe repräfentatiüer ©c^töeijerifcijer ^ilbtoerfe jur 33erfügung ju
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[tcEen, ift ein neue» 3cu9i^^B ^ex ©ememfainfeit bet SuItutBeftteöungen be§

£eiitf(i)en 9ieic^eö unb ber ©ibgcnoffenjc^ait unb fiebert beut amexüanifc^en

Unternel^men bon 5lnfang an ben (iijaxatkx etne§ im üollen Sinne gexntanifc^en

2Bex!e§.

S^Q^ ber toeitere 5lu§bau be§ ^ufeum§ nun im 2BefentIic£)en öon

Slmerüanern unb fpeciett öon S)eutic§ameri!anern gemacht toetben muB- liegt

auf ber öanb. 5tn i^nen ift e§, 3u feigen, baB e§ fi(^ ^ier in ber 2;^at um
ein 2öcr! ber SBei^e unb ber 25öl!erDerföf]nung fionbelt. 9iic^t§ aber toirb fie

fo 3um ©ienft unb ^ur 2lr6eit an biefer 2lufga6e anfeuern, ol§ tnenn fie fid§

fagen !önnen: „in SSern unb SBien, in Serlin unb 55lün(^en, in fyran!furt

unb ^amBurg, in 5lmfterbam unb in ©tocf^olm !^a6en tüir @efinnung§= unb

5tr6eit§genoffen ; unb bie Quabern, bie iüir ju biefem Sau germanifc^cr @e=

fittung jufommentragen, tnerben anä) mant^e ©äule unb man(^' buntel fyenfter

auf it)rem 9kcfen füllen, bie fromme §änbe au§ ber §eimat^ ^er gefanbt unb

geftiftet."

IL

3um Sc^luB geBe i(^ eine furje SSeanttoortung einer ^^^'age, bie fic^ bem

ginen ober 5tnberen meiner ßefer öieHei(^t fc^on aufgebrängt ^at, ber O^rage:

tnarum foH biefe§ 5[Rufeum gerabe naä) ber ^QXöarb-Unioerfttöt, unb bamit

nac^ einem Sanbeet^eil öon öortöiegenb angloamerüanifc^er ©efittung !ommen?

SCßarum nit^t naä) 9lelr) ?)or! ober ß^icago ober (St. 2oui§, b. ^. nad^ Stäbten,

in benen ba§ 2^eutf(^t!^um ja fo öiel ftärfer öertreten ift al§ in ß^ambribge

unb S5ofton? £:iefe ^y^age tonnte mit ber S5emerfung o6get!^an tüerben, ha%

bie gan^e SSetnegung eben öon ber §aröarb=UniDerfität ausgegangen ift unb

baB bicfe 5tnftalt fic^ baburi^ ein 5tnred)t auf ben SBefi^ be§ gu grünbenben

^Jlufeums ertüorben !^abe. £ie 2!ßa§l ^aröarbS al§ Si^ be§ ^Jlufeum» ^at

aber boc^ eine tiefere Sßebeutung. Um e§ fur^ ju fagen: nur an ber §oröarb=

llniöerfität toirb ba§ ^Jlufeum feine Seftimmung, ein SSinbeglieb jtoifi^en

beutfc^er unb amerüanifc^er (Sultur gu bilben, in i^rem ganzen Umfang er=

füllen tonnen.

i)enn barüBer !ann !ein S^^^M Beftetjen, baB bie §aröarb=Uniöerfitdt

fd)on feit i^ren ©rünbungstagen bie eigentliche ^ü^rerin im geiftigen unb

toiffenfc^aftlic^en Seben 5lmeri!a§ gelDefen ift. ^^re 5Infänge reichen jurücf in

bie ^rufi^eit be§ 5Puritanertf]um§: aud) fie tüaren, toie bie Slnfänge be§ S^eutf(^=

amerüanert^um», Befdjeibenfter 5lrt. ^m ^a^re 1636, alfo nur fet^^e^n ^a^xz

nact) bem Sanben ber erften Puritaner an ber ^affa(^ufett§-Sai, unb gar nur

fec^s ^a^xt nai^ ber ©rünbung öon SSofton, Betöilligte bie 2;agfatung ber

jungen Kolonie bie Summe öon 400 5Pfunb jur ©rric^tung eine§ fogenannten

(Kollegiums, b. fj. eines Seminars für ange^enbe @eiftlid)e, in bem ettoa fünf

Kilometer öon SSofton entfernten ßamBribge, fo genannt, toeit bie ^Jle^r^aöl

bex !§eröorragenberen Slnfiebler i^re 5luSbilbung an ber englifc^en Uniöerfität

gleid)en Dlamen» empfangen Ratten, ^m ^a^re 1638 öerma(^te ein junger

^Prebiger, DIamenS ^Qt)n öaröarb, beffen ,3arte ©efunb'^eit im ^a^r na(^ feiner

Slntunft in bex neuen §eimat^ hzm untDixt§li(^en Älima exlag, feine Sibliot^e!
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unb fein au§ ettöQ 800 $Pfunb ]6efte!§enbe§ 35ei:möc|en bet eben gegtünbeten

5lnftalt; unb nun trutbe fte i!§m ju giften §art)atb=6ottege umgetauft. 5lu§

biefen Befd)etbenen 5lnfängen !^at ft(^ bie gto^artige §o(^f(^ule enttnitfelt, bte

gegentüättig mit Ü^ten mel^r al§ biet ^acultäten (benn auc^ eine ted)nif(i)e

^odifc^ule ftel^t untex il^rer 3}eth3altung), mit il^ten 496 Sel^xetn unb

^fftftenten, i'^ten 5275 Stubenten unb i!^tem toeiten £onb= unb ^Qufexcom^3lej,

man !ann fagen, ein eigenes tneit öerjtoeigteg (Semeintoefen ouSmac^t.

SSi§ äum ^a^xt 1701, b. ^. bi§ jux ©tünbung bet ätüeitölteften @i-äie'^ung§=

anftalt 9leuenglQnb§, be§ 3)ale = College gu ^Jetol^aten in (Connecticut, tüat

^axöatb bie einjige l^ö^ete «Schule be§ Sanbe§, unb ^'toax tüatb fie me^t unb

me!§t eine Schule nidit nur für onge'^cnbe ©eiftlic^e, fonbetn für bie geBilbcten

6tänbe üBex!§aupt, tok f(i)on bet neben |)axt)oxb=6oEege immer !^öufigcr auf=

ttetenbe Dlame |)ai-t)atb--Unit)eTfit)5 ctfenncn lö^t. 2}on ^etbotragenben tDiffen=

f(^aftlid§en Seiftungen fann aUerbing» tüöfixenb be§ ganzen 17. unb 18. ^a^x=

^unbett§ ni(^t bie 9iebe fein. S)a§ S^^^ ^^§ llntexti(^t§ )x>ax in biefem ganjen

Zeitraum ni(^t h)iffenfd)aftli(^e fyorfd^ung, fonbetn elegante unb nü^lidje, ouf

bem fi(^etn SSoben bet 5lltett!^um§hmbe unb bet ©otte§geIal§tt!^eit tu!§enbc

SSilbung — bie polite erudition, bie ouf englifc^en Unioetfitäten ja nod) biel

lönget aU auf ben ametüanifc^en i!^te ?lIIein-^cttfc^oft behauptet l)at. £)a§

abet biefe 5lnftalt betufen toat, bem ©eift fteiet gotfc^ung bie etfte unb

öotncf)mfte ©tätte auf ametüanifdjem S3oben ju etöffnen, ha§ ift öotbilbIid§

fdlon angebeutet but(^ bie ha§ gonge 18. unb einen S^eil be§ 10. ^a{)t^unbett§

auSfüIIenben SSefttebungen bet Unioetfität§bet)Dtbcn , bie ßonttoHe einetfeit§

be§ @taate§, anbetetfeit§ bet ^itctie in gebü!§tenbe @d)tan!en äutü(f,^utoeifen,

SSefttebungcn , bie in unfctct !ßdt jut ööEigen So§Iöfung fotno^l öom 6taat

toic oon bet ßitd^e gcfü^tt ^aben. 2)ic eigentliche ©lanjjeit bet Uniöetfität

beginnt abet etft mit bem btitten i^al^tge^nt be§ 19. ^a'^tl^unbettS, mit bet

fog. llnitatifc^en SBetücgung, einet SSctncgung, bie, auSgel^enb öon jtoei ^atbatbet

3:i}eologcn, SßiHiam ßßctt) 6:^anning unb 9?alp^ 3Ößalbo @mctfon, beftimmt

toat, bog gange geiftige Scben 5lmeti!o'§ umguträlgen unb in bie SSol^nen

fteieftct tüiffenfc^aftlidjet gotfc^ung unb !ü!^nften lünftlctifd^cn @d)affen§

übevguleiten. SSon 1830 big 1870 geigt bie äBiffcnfc^oft unb bie Sitetotut

5lmeti!a'§ !aum einen glängenben ^Jlomeu, bet ni(^t mit |)at0atb in itgenb

einet SBegie!§ung geftonben !^ötte. Um nut einige ^Rönnet au§ bet UebetfüHe

betet gu nennen, bie |ene§ 5JJenfd)en öltet gu bet cloffifc^en ©poc^e be§

ametüonifc^en ®eifte§ gemacht l^oben, ctinnete iä) botan, bo^ nutet ben

§iftoti!etn jenet 3ßit u. 51. Sonctoft, $ptc§cott unb Tloiht), untet ben 91otut=

fotfdjetn ßoui§ 5lgaffig unb 5lfo ©to^, untet ben £)id)tctn ^olme§, ßotüctt

unb SongfeHotü enttoebet au§ bet §att)otb=Unit)etfität !^ett)otgcgangen finb

übet QU bet öatöotbdlnioetfität gele'^tt ^oben. Seit 1870 ^ai bie 5tnftalt

Dielleid)t leine fo gtofee ^nbiüibuolitöten, leine fo l^etbottogenben 6c§tiftfteEet

etgeugt obet ongcgogen iuie bie eben genannten. S^ofüt abet ift gctobe feitbem,

b. l). feit bem 5lmt§anttitt be§ gegentoöttigen ^Ptöfibenten , bie ööHige Um=
bilbung be§ ölten College in eine tuefentlicl) nad) beutfd)em SSotbilb otgani=

fitte, mit oEen iüiffcnf(i)oftli(i)cn ^ülfSmitteln atbeitenbe unb öon ed)tem
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tot[fenf(^aftlic^en (Seifte etfüUte llniöexfttät öoEjogen tüorben, on bet fid) tote

nirgenbtt)o fonft in ben SSereinigten Staaten Sutopa unb 5lmei;i!a in il^ten

öotne^rnften STrabitionen Betü^ten. — SSebarf e§ noc^ einet tueiteten 5lu§=

fü^xung, ba§ ein (Sermanifc^eS 5Jtufeum an einer folc§en Stätte eine 2BiT!=

famfeit toirb entfalten !önnen, tnie on feinem anbeten Otte be§ Sanbe§? —
^n ben öotftel^enben 5lu§fü^tungen ift öetfud^t tootben, eine ©eite be§

ametüanifc^en ße6en§ in§ ßic^t ju fe|en, bie oietteid^t ni(^t intmet ttc^tig

getDütbigt toitb. Den ©c^ln§ Bilbe eine SSemettung, bie mic§ iuiebet an ben

5lu§gang§pun!t meinet SSettac^tungen ^utücEfül^tt. ^c§ ^ab^ öon h^m ju

gtünbenben ^Jlufeum al§ einem Säeittag ju bem pan = getmanifc^en SSünbni^

gefpto(^en. ^ä) geöe mic^ nun nid§t bet ünblic^en ^ttufion l^in, aU 06 ein

fold^eg 5Jlufeum ettoa baju bienen tonnte, bie ©emütl^et ju öetföl^nen, tcenn

(toa§ ja gtüiflic^et SCßeife !aum ju befürchten ift) e§ ju tüitt^fc^ aftUd^en obet

potitifd^en ßonfticten ätnifc^en ben SSeteinigten Staaten [unb guto^Da fommen
foEte. 2ßo^l abet !ann ein fold)e§ 5Jlufeum mit bagu jBeittagen, ben Sinn
fotooP be§ ametüanifd^en S5ol!e§ h)ie ben hn eutopäifc^en Stationen auf bie

gemeinfamen 5lufgaben be§ 6ultutleben§ ^u tickten, bie leibet nut ju ^äufig

burc^ ^ntereffenpoliti! unb 5}ia(^tfragen in ben §intetgtunb gebtängt tnetben,

bie abet bod^ befonber§ ber germanifd^en SfJaffe burd) i§re ganje SSergangen^eit

al§ l^eiligfter }25eruf ioorge^eic^net ifinb: bie 5ltbeit füt ed^te] «Humanität,

©eiftegftei^eit, feciale Öiete^tigteit unb ftieblic^en f^ottfd^titt. 5i}löge in bet

SSetfolgung biefeg 3iele§ bie 5llte unb bie 5teue äBelt fid^ immer mel^t

jufammen finben!

»eutfcfie iRunbjc^au. XXVIU, 7. 10
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•DB einer ^Itijaf)! ^an öan Qt)d aus ftt(fritifii)en ©rünbeii pgejc^rieBener

SSitber tft eine heftige, ja ma^tofe ge^be älüifc^en iöobe, bem S)irector ber !ßer(iner

©aterie, unb Dr. !8oU, bem jüngft jum ßonferöator ber ^DJlünd^encr eilten

^pinafot^ef ernannten i?unftberic^terftatter ber „^Jlllgemeinen ^^^tung", entbrannt.

£a e§ fic^ babei ni(f)t etma um ben 3lnfturm einea SJertretere ber jüngeren

Generation, ber mit jeinen neuen 3(njc^auungen bie Big^er !§errf(f)enben über

ben Raufen loerfcn mö(^te, fonbern um ben alten ©egenfa^ jwifdjen p^ilo'

logij(i)er unb ard)äDlogifct)er ^etl^obe tjanbelt, ^at bas ^^ubücum ein 9lect)t, über

ben lyaU 3(usfunTt 5U öerlangen. 33eim Äampf ber 2lnid)auungen ^at ber ßinäclnc

jeinen 5Jtann ju fte^en unb fic^ feiner Jpaut ju meieren, unter ber gejpannten

5l!^eilnaf)me jener S3ie(en, bie, fei es als 33ett)eiligte jei e§ al§ Unbet^eitigte, il^re

metjr über menigcr ftiüe S^eube baran tiaben, wenn tttieber einmal ber SJerfud)

gcmad)t trirb, eine Stutorität anjugreifen, um fie roomögtic^ jum ©tur^ ^u bringen,

fyragen metl^obijc^er 5trt tooljnt bagegen eine grunbfä^lidt)e 33ebcutung inne, bie

fie weit über ben einjelnen gaU f)inau§ erl^ebt. SSeöor jebod^ auf bie Streitfälle

felbft näf)er eingegangen föirb , empfief)(t eö ficf) , mit menig Sßorlen bie Stellung

äu umfc^reiben, bie uufere ^^it ^'^^ ^an 6t)cE, bem ©egcnftanbc biefeS Streitet,

gegenüber einnimmt.

&oeif)t ^t in feinem Befannten Spruche ^^:^ibia§ unb Dan (kt}d at§ bie Beiben

.^ö^epunfte nid)t B[o^ jtDcier Söeüalter, fonbern auä) ^meier @runbanfd}auungen

einanber gegenüber gefteUt, bie tro^ fo(d)er 3}crfc^iebent)eit bod) mit bem gleid)en

53laBe gemeffen fein moüen, unb beren jebcr [ic^ als öoUfommen ermeift innertjalb

be§ Umfanget feines Sereic^ö, ^-P^ibiai ats ber gemattigfte Sarftetter ber Sd^ön==

l^cit be§ menfd)Uc^cn Seibeä , üau Qt)d at§ ber unübertroffene Sd^ilberer jener

©d)ön^eit, bie nid)t in ben Singen fetbft liegt, fonbern burd) bie Üiatur, baö

ßid)t, bie ßuft, bie {yarbe über fie erft ergoffen loirb. ^e uad)bem mir met^r üon

bem inneren äöefen ber S)inge ergriffen ober me^r burd) ben äußeren Schein

Begciftert merbcn, tonnen mir Bei i^rer Slarftellung entmeber bie 3}erförperung be§

Bcftimmten göttlichen ©ebanfenä ober bie .§err(id)feit ber Sd)öpfung im 5lügemeinen

ftärfer betonen. "DJiüffen auä) in jebcm mafjrcn .l^unftmer! Beibe Seiten be§ fünft*

lerifc^en Sd)affcnä, bie innerliche mie bie äußere, aufl S^nnigfte mit einanber öer*

Bunben fein, fo unterfd)eiben mir bod) bie einjelnen .ßünftter, je nac^bem in it)rem

Sßirfen bie eine ober bie anbere biefer ^etrad)tung6meifen übcrroiegt, aii älertreter

beö ^bealiömuö ober bes 9teati§mu§.

SBenn une Dan ß^d biet toeiter entrüdt ift al§ ber ämei ^aljrtaufcnbe bor

i^m tebenbe 5p§ibia§, fo ift bies nic^t ettna barauf ^urürfjufütiren , baß mir bem

(S5eifte be§ ^}31ittelatter§ ööttig entirembet finb, mäcirenb bie ^^Intife burd) bie %xidt

bou ;^val)r'^unberten toiebcr ju neuem Seben ermerft morben ift: ber ;ijnt)alt bleibt
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terftänbüc^ burd) allen äÖanbel bcr 3fitet^ f)inburd); jonbern ber @runb iür biefe

(intfrembung ift baiin ju jucken, baß ber niebcrlänbif(i)e Reiftet feine ^Jlenfc^en —
unb in ber ßunft BleiBen ba§ ic^tiefeüc^ jelbft bte ©ötter — in i^rcr ganjen

SBcbingt^eit burc^ ^t^t, 2racf)t , Sluöbrurf unb @eba()tcn gefc^itbert l^at , md^renb
^^ibiaö — toenn tt)ir i'^n, gleic^ @oett)e, nad) ben '4-^artf)enonicu(pturen Bcurtt)eilen,

ha un§ feine großen (SötterBilber immer nocfi |o gut U^ie unbefannt geblieben finb —
ben Sor^ug geno^, feinen @ebi(ben ben 6f)arafter ber "JingüCtigfeit wahren ju

fönnen.

©e^en toir jeboi^ öon biefer 3}erfd}iebenf)cit ber 33e^anbtung ab unb (egen

tuir an jeben ber beiben i^ünftter ben rein fünftterift^en ''UtaBftab an, ber nur bie

fvütte be§ Öeben§ ben3crt()et, roomit i^re (5d)5pfungeti eriüUt finb, fo muffen mir

c^efte^en, ba^ in biefer .öinfid)t beibe einen i")ö^e|)unft erreicht tjaben, ber, für ben

(finen innerf)a(6 be§ ibeaüftifd)en, für ben \linberen innerljatb bes reaüftifi^en

^eftaÜungsfreifeg, unübertroffen bafte^t. äöo^t §at bie J?unft feit bau St)d getoiffc

gortfdjritte in S^e^ug auf bie Ütic^tigfeit namenttid) Der Sinien* unb ßuftperfpectiöc

tuie auc^ ber ^-arbenerfc^einung gemacht: eine fotc^e .$lraft ber äöa^r^^eit aber, bcr

C^reifbarfeit nid)t nur, fonbern and) ber Sebenbigteit, toie biefer 5fünftter fie bei

öUer fd^einbaren ©tei'tieit feiner ©eftatten erieidjt t)at , ift bei feinem feiner ^Jiad^«

fagren, DieIIeid)t mit alleiniger 9{u§naf)ine Sionarbo'§ in feinem berücfenben ^Bilbni^

bcr ''JJtona l'ifa, anzutreffen, lltan preift ba^er mit tRed)t Dan (ät)d aU ba§

größte ^^Jtalergenie, bas auf 6rbcn gen)ei(t ^at.

®a e§ einige 6c^roierigfeit bereitet, burc^ bie entfteüenbe ^üüe be§ 3eit«

<^ara!ter§ big juni .^ern feines 2Öefen§ öor,5ubringen, fo berbanft er freitid) bie

2Bertt)fc^ä^ung, bcren er fid^ and) je^t nocf) erfreut, luefcntlicf) bem 9tu^me, bie

neue Oeltec^nif erfunbcn ju t)abcn, ben er mit feinem älteren 23ruber ^ubert t|ei(t,

unb tüetter^in ber ftaunenerregenben ^ein^eit feiner 3lu§füf)rung, bie 3lIIe§, roa»

bie berü()mten Gabinetömater beö 17. ;3a^rt)unbert§ geleiftet l^aben, bermöge ber

greifieit unb m'ifdje feiner '4>infeliüf)rung meit f)inter fic^ lä^t. (5o(d)e ß^rentitet

treffen aber nid)t baö äöcfcn feiner -^erfönlictjfeit. £er 6rfinberrut)m an fic^

Ibegrünbct nur einen 9(nfpruc^ auf {)iftorifd)e 2Bert^fct)äfeung ; bie tci^nifc^e 3}ott»

enbung fann auf ^Hnbcre übertragen, im günftigen x^-ali. fogar 'Slttgemeingut mcrben.

Sie überragenbe (Stellung eine§ ATünftler§ tuirb ntd)t allein burc^ bie (Schärfe

fcineä Sluges unb bie (5)efd)idlid)feit feiner .l^anb, fonbern raefcntlic^ baburc^ gcfidjert,

ba§ er bie &aht befeffen ^al, ba§ fd)arf ©efdjaute im ©eifte neu 3U fd^affen unb
mit gefc^idter ."panb fo jur 5DarfteIIung 3U bringen, baß e§, obroolil nur ein ©c^ein*

Ibitb, boc^ ben ßinbrud Dollen, greifbaren 2eben§ erzeugt.

91un mag e§ mot)! fdjeinen, al^ ob biefen fiöljernen ©eftalten mit bem
fd)Iäfrigen ^lid unb, menn'S ^od) fommt, bem ftereott)pen 2äd)eln ba§ eigentliche

Scben fel)le. SBäre unter Seben bie mePare 23en)egung unb bie fid)tbare Seelen«

tegung allein ju Derftel)en, fo märe ba§ richtig. (5old)en Rieten aber f)aben nur
tiienig "Slain nad)geftrebt, mit ßrfolg eigentlid) nur Sionarbo unb 53^ic^elangelo

unb aud) biefe unter ber ftetigen @efal)r, bie ber .^unft nun einmal gefterften

©renjen ju überfd)reiten. 9}an Gt)d aber befd)ieb fid), gleich ''Dtafaccio unb Üiaffael

in i'^rcn t)öd)ften Sc^öbfungen, innerl^atb ber ©Garanten ber ';}tu§e, bie ber flächen*

f)aften Sarftellung ant)aften, feine ©ebilbe ju fdjaffen. Sa braud^te er nid^tö Don
bcr ©c^ärfe bcr Umriffe unb ber Älar^eit ber fyarben aufzugeben unb tonnte boc§

feine ©eftalten mit einer fyülle be§ ftillen, Derf)altenen Öeben», mit einer gä^^gfcit,

fic^ äu regen, unb einer S3emegtid^feit be» ©celenlebenä auöftatten, bie nur bem
^^ünftler gelingen, meld^er mit bem ©inn für bie äu^erlid)c 9tid)tigfeit bae bolle

SJerftänbni§ für bie Sebenebebingungen ber Dtaturgebilbe jn Derbinben tueiß, bie

Dlatur alfo nid)t blofe nac^ ber einen ober ber anberen it)rer ©eiten, fonbern in

bcr ganjen 5'üHe i()res 2Bcfen§ ju erfaffen Dcrmag.

©ie^t man Don bem ©enter Slltar ab, ber ido^I 3U einem großen X^eitc Don
^an Dan 6l)d gemalt, aber immer'^in Don feinem älteren, über ber ^Irbeit ba'^in--

10*
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geffotbenen Grübet nid)t nur cnttnorfen ,
jonbcrn aud) begonnen toorben ift, o'fine

ba^ es bcr (Stilfritif bietier gelungen roaxe , in über^eugenber SBeife ben 2lntt)eil

ber beiben 33rüber öon einanber ju fonbern, fo beftei)t ^an'S SBerf, fo toeit e§

fic^ babci um be^eictjuete 33tlber f)anbelt, burdiauä au§ folc^en , »el^e in ben

breiBiger Sa£)i"en bc§ 15. ^at)rl^unbert§, alfo in bem legten 3tat)i'3et)nt be« 9Jtaler§,

entftonbcn [inb. Unter ben 33itbni|ien ragt ba jenes bes italienijdien ilaufmannS
Slrnolfini I}eröor, bcr fid) 1434, äufammen mit feiner jungen ^^rau, malen lie^

(in ber ßonboner Üiationatgaterie), unter ben ^Jlabonnen aber biejenige be§

6anonicu§ öan ber ^^^aete, tion 1436 (in bem ^DJhifeum öon Brügge). 9tad^

biejen 33ilbcrn fann man fic^ einen Segriff üon ber ß^cffd^en Äunft mact)en.

3f^r unüerglei(^(icf)er culturt/iftorif(i)er äßertt) , al§ treuer ©piegelbilber be§ 2eben§

unb ßni^finbcnö jener ^eit, l^at l^icr aufeer 23etroc^t ^u bleiben.

©0 fc^arf öan (J^cf aucf) fielet, nimmt er fid^ boc^ nie Dor, blofe ein getreue^

?Xbbilb ber gcrabe bor i^m befinblid]en ^Jiatur ^u geben, ©old^eö lag auc^ ganj

aufeerl)alb be§ @mpfinbeii§ unb StrebenS feiner ^eit, beren Stün)t in ber ©c^ulc

ber SBanb« unb 33ud)maler erftarft ttjar, alfo öor Slllem gelernt t)atte, ben ^n^edfen

beö Sd)mürfen§ ju bicnen, Sie Jpauptfadje blieb immer, ein iöilb öon burd)au§

gefi^loffencr Gin^eit ju fd)affen ; bie g-iguren Ijaben fid; einem gegebenen 9taume
mirtlid] ein^uiügcn, fo ba^ biefer 9tüum alfo meljr bebeutet alö einen bloßen

^intergrunb, ber bie Scene abid)lie§t; bie ein,5clnen (Bliebiiiafeen muffen ju bem
©an^en paffen unb bie (Sin3ell)eiten mieberum, au^ bencn fie ,^ufainmengefetjt finb,

fid) bcr (Scfammtcrfdjcinung unterorbncn. (^-inc fold)c 6inl)eitlic^feit tann nic^t

au§ ber 9catur l)ergel)olt meröen , beren Stnblide je nad) ben 2ageö= unb
Sa"^re^jcitcn tocc^fcln, unb beren 6-lcmentc nid)t immer beifammen finb, fonbem ber

5Jtaler muB fic aus feiner inneren ^^lnfd)auung fd^öpien , baburd) erft feinem Söerf

ta^ Gepräge ber eigenen ^4>crfönlid)feit aufbrüdenb. (Sc^on ausi bcr met)r ober

toenigcr conoentioneüen 33ilbung bcr ^Tänbe bei öan (f^d fann man feigen, ba§ er

auf eine treue 21)iebergabe bcr ^Jtatur nic^t ha^i Jpauptgemict)t gelegt ^at; fo fe^r er

aud) bei bcr 23ilbung feiner DJlabonncn unb namentlich feiner 6l)riftfinber ha<Si ^Jlobelt

ll)crangc3ogcn tjat, ift er bod) nic^t barauf auegegangen, fie burd}au5 porträtmä^ig

wieber jn geben; bie bem Ji^cben entnommenen Stifterbilbniffe, bte biefer ibealen

j^arflcHung eingefügt finb, muffen fic^ aber, fo genau fic aud^ nad^ bcr ^iatur

au^gcfüljrt finb, mieberum eine gemiffe 9tbbämpfung iljrcv ^Jiaturmat)rl)cit gefallen

laffcn, bamit bie (5tileint)cit beS Äunftmerfcö gcnmljrt roerbe.

©ntftammen biefer 9lrt ber Sturfaffung aud) bie münnigfad)cn Slbfonberlic^fciten,

über bie gcm5t)nlid) ber in funftgcfc^id)tlid;er ^infii^t un3ureid)enb Ö5cfd)ulte nic^t

l^inmeg ^u fommen Oermag: bie aH^n langen unb fcf)mäd)tigen Ö)liebcr, bie über*

trieben fleinen ipänbe mit ben langen, bünnen gingern, bei ben 0"ifliicn ein ^äufig

,^u f leiner, bei ben '»JJlännern bagegen 3U großer Äopf, bie conöcntionenc y3ilbung

ber nid)t auf bilbni^mä^ige Süirtung bcredincten ®efid)ter; ba^u bie un^ureictjenbc

^^^erfpectiöe unb ba» bieliad) unmöglid)c 33crl)ältniB ber fyigurcn ^u bem fie um=
fd)lic^cnbcn Oiaume, tnorin fie, menn fie fid) aus iljrer fniecnben ober fi^enben

Stellung ert)cbcn UDoÜtcn, gar nid,t mcl^r aufrcd)t ftcljcn fijnnten, ober ben fie, tüic

3. 33. beim Zinnern öon Äirdjen, bi§ pr ^älfte feiner ^'öl)e auffüllen, — fo beruht

boc^ bie 9lrt, wie ber Äünftler allcö ßinjclne bel^anbelt l^at, auf ber einbringenbften

Äenntni^ ber 9ialur unb auf beren nad)^altigftcm Stubium. @ö jeigt fid) l^ier

eben, toeld) giunbfüljlid)ir Untcrfdjieb ^njifdjcn fünftlerifd^er Söatirtieit unb ber

2öirflid)feit brr ^ktur befielt.

£er 9iaum öcrticft fic^ in burdtauS übcr^eugcnbcr Sl^cife, alle @egenftänbe

ftcl^en t)ontommen greifbar barin, jcbc ?sigur, fo unbeuiegt fie audi erfcf)eint,

atl)met bod) öollcs Seben. @ine grö|ere 2:reue in ber unmittelbaren SBicbergabc

bcr 5latur I)ätte bodt) ju nichts genügt, menn nid^t jugleid), föie :^ier gefd)et)en,

ftct§ ber ßinbrucf im 5lugc bellten lüorbcn märe, ben fie auf ben 33cfd)auer mac^t.

3?cibcg, bie nnbcbingte ai?af)rT)eit unb bie lleberäeugung§!raft ber @rfdi)einung,Mft

['
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cBen ber IRateret öereint nirf)t etreirfjBar, ba fie, im ©egeufa^ ju bem SlaturanBütf,

ftet§ an bie fläc^en^ite 2)nr[teIIung gcbunben fein mirb. 6^ fann fic^ ai]o bei

if)x immer nur um eine Begegnung beibcr Scftrebungen auf l^alBcm Söege unb

um it)re innige Sßerfc^mel^ung f)anbeln.

äßeiterijin i[t bann jeber 2;£)eil. fo burd)ge6ilbet, ba§ er burc^auS an feinem

richtigen ^la^e ftet)t unb bie getoünfd^te äöirfung erjeugt. S)ie Dtafe fi^t feft im

@efid)t, bie £)t)ren roac^fen au§ ber ^aut ^eröor: um bie dinfc^nitte, lüeldEie bie

Singen, bie Sippen, bie 5^afen(ö(^er bilben, wölBt fic^ baä (5(eif(^ in meieret

9lunbung; lebhaft unb feucfit ötidt ba§ 3Iuge. ^eber (Stoff ift mit unnadiafims

lidöer 9]kifterfi^aft in ber i^m eigenen SSefc^affentjeit miebergegeben, unb jtnar ge=

fd)ic^t ba§ nid)t mittete einer ein für aliemol feftgeftellten ^^^infelfü^rung, fonbern

mittelg eines ©^ftemS burc^auS freier ©triebe, bie je nad) ber 3lufga6e in ber 5lrt

i'^rer {^üiirung toec^feln, Wie bie ^oc^entmicfette ^ü{^ernialerei jener 3eit e§ ge(e{)rt

l^atte, nur ^ier in einer unenblid^ gefteigerten ^einl^eit ber ^Vertreibung, ba bie

neu entbedte Oetmalerei eine gauj anbere 3?emegung§freil^eit geftattete al§ bie ältere

Sedfarbenmaterei, lüeld)e genöt^igt mar, if)re 2:öne ^umeift neben ftatt über

einanber ju fe^en, unb burdifc^eiaenbe j^arben gar nid^t fannte. ^n biefer email*

artig üon innen 't)erau§ (eud^tenben ^arbe Don ungebrochener Äraft, bie fic§ am
el^eften mit bem burc^fc^eincnben (Slanj ber alten Ü)ta§gemä[be üevgleicf)en lä^t,

befü^ enblid^ bau @^d baS ^3]littet, feine ©emätbe a(i ein ©anjeä jufammenju^

l^atten, fo ba§ ein jebeS öon i^nen, tro^ ber 33unt^eit feiner einzelnen 3:^ei(e, eine

burd)au§ gefd^toffene ßin^eit bilbet.

35ott'§ fritifc^e ©tubie, bie ben 3lnla^ ju bem ganzen ©treite bot („®ie SBerEe

be§ ^an )3an @^d", Stra^urg, 3:rübner 1900), mar baburd} ^erüorgerufen, ba^

toä^renb ber le^tticrgangenen ^al)r^e^nte ba§ S3i(b öon öan @t)d'§ fiinftlerifc^er

^erfönüdjEeit infofern mefenttid} erweitert morben mar, aU oerfd)iebene f^oi-l'^e^

i^tn eine 9tei'^e bi§t)er nic^t gefannter ober unbeftimmt getaffener SÖerfe jugefd)rieben

l)atten, bie mit ben gefid)erten feine üolle llebereinftimmung boten, in benen aber

toegen i"^rer Sßerroanbtfdjaft mit ein^etnen ©eiten feiner ^unft, bei einer geroiffen

SlIterf^ümUc^Eeit be§ '^lugfc'^eng, SCßerfe feiner ^^rüfi^eit erblidt mürben. S)a§ gilt

namentlich bon ben brei ^Jtarien om ®rabe be§ .^errn in ber ©ammlung doo! ju

9ticf)monb bei Sonbon, ferner ^roei fleinen, fein gemalten ^^lügeln mit einer Äreu^igung

unb einem jüngften ®erid)t in ber 5]3etereburger ßreniitage, bem l). i^ranciecuS in

jturin unb ber in ben legten ^a'^ren für Berlin ermorbenen ^reu^igung.

@in fold)e§ auf ber bcfonberen Slnfd&auung öom SBefen eineS .fJünftlerS er=

rid)tete§ ©ebäube ift naturgemäß ber Äritit auggefe^t: e§ fommt barauf an, ob

c§ — wie ba§ 3. 3?. in ben legten 3etten noc^ in SSe^ug auf bie oon 33obe burd^^

gefül)rte Sleconftruction ber 3[ugenbtt)ätigfeit eine§ Ütembranbt unb eine§ )}an 2)^d

ber x^aU gemefen ift — bie allgemeine ^uftiwmung finbet ober nic^t. S5olI, öon

bem auf fold^e äßeife erweiterten SBerEe tian (5t)d'§ nic^t überzeugt, war burd^au§

berechtigt, e§ einer erneuten Prüfung ju unterwerfen unb auf ©runb ber ^Bilber,

bie fic^ il^m al§ gefiltert ergaben, eine 5tnfc^auung öon bem 3Befen be§ i?ünftler§

aufzubauen, bie it)m alä ^Uta^ftab für bie ^Inna^me ober SSerwerfung unb wnter'^in

für bie @inreil)ung ber übrigen Silber bienen tonnte, ^ätte er bieg in einer

SBeife gettjan, bie ben Slnforberungcn an eine jwedbienlid^e SSilberfritif entiprid^t.

Wäre er fid^ babei ftetg ber ©d^wierigfeiten bewußt geblieben , bie naturgemäß mit

einer fold^en 2t)ätigfeit öerbunben finb, Ijätte er ficft enblid) ber 9tüdfid)t befleißigt,

bie einem ^anne öon 33obe'§ in gan^ (äuropa anerfannten 3}crbienften, ^umal
öon ©eiten eineg erft am Einfang feiner ßaufba^n fte^enben f^adigenoffen, gebührt,

]o wäre über ba§ ßinfeitige unb Sßtllfürlii^e feineS S5orge^en§ l)inWeggefe§en, bag

ju erneuter Ütad^prüfung 3lnregenbe aber mit ^anf entgegengenommen worben.

©tatt beffen fdl)lug er einen folcf)en Son an, baß eine fd)arfe 2lbwe^r 3?obe'§
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(im 3. ipejt be§ „3a'^Tl6ud)§ ber ^önigt. ^^prcuBij^en ^unftiammlungen", 1901)
iii(i)t QueBlciBcn foiinte, lüoraur benn 33ott (in ber Seilage ber „5lIIgenieinen

Leitung" bom 6. ^obcmbcr 1901) in nod& ftärfcrcr Sonavt etmiberte. Sine

entfl^red^enbe SlnttDort 33Dbe'§ ötieB tiic^t au§ („ilun[td]ronif" öoni 12. S)ecfmber).

S;ie @in,^elt)eitcn eine§ foli^en ©ticite§ get)örcn ntd^t t)ierl)er, tnol^l aber lo'^nt

e§ ficE), bie ^Jlet^obe, bie babei in ivrage tommt, in§ 5luge ju fafien, jumal auf

ben i^crnfte'^enben jebe§ (Sinttctcn für eine rein üerftaubeömäj^ige SSefiaiibhin^

tDiyfenfcfc)aitlic£)eT f^-ragen, al§ burct) jc^cinbaTC ©reirbarfeit übcrjeugenb, einen Be*

jonbeven ^fieij auszuüben pfieQ,t. ®ie ,^ur @r(äutenmg nijf^igcn Slbbilbungen finbet

nion am Bequemftcn unb öoII[tänbig[tcn , uienn auc^ nid)t gerabe in tt)ünfcl)en§<

toert^er @üte, in ber Äna(ifufe'jc:^en (Sammlung üon .fiünft(ermonograp^ien (ßubwi^
Äämmerer: „^ubert unb San üon (äi^d", 1898).

S3or Slllem ftrebt 3}ott einem unerreid^boren, ba'^er falfctien i^bcate naäj, menn
er ^offt, „eine gtüdlit^ere f^orjd)ung merbe üielleid^t jpätcr jnr einroanbfreieit

äBat)rf)eit" gelangen. S)a§ gibt e§ in ber .^unftgcfc^icf)te noc^ meniger al§ in jeber

anberen (Seiftegwifienfdiaft. Söenn er in feiner 5(bneigung gegen hai 2^aufen unb
Umtaufen ben „lcid^tbefd)ttiingten, ftreitfevtigen SBotten" ber „fogenannten .Kenner"

ben „concreten 23egriff" al§ dasjenige gegenüber [teilt, morauf es bei ber 33itber=

beftimmung anfomme, fo ift bas eben fold) ein Spiet mit SBorten Ujie bie '^In-

fü'^rung be§ Sbruc^eS: „'3)a§ ^erj mac^t ben ^ritifer, nid)t bie ^Jlafe." Sinb bie

SBorte fdjon ein ytott)bet)elf, lüo eö fid) allein um (ebenbige unb fi^arfe 3Infd)auung

l^anbett, fo bitben bie bürren unb toitttürlid) geformten ^begriffe gar ein Hebel;

ebenfo mie ba§ ^er^ nid)t§ ju tt)un l)ot, loo ha?, 3hige allein — ha^ ift bod) mo^t
^ier mit ber 5tafe gemeint — in S^'age fommt. ^n feinem legten 5luffa^ mad)t

fid) S3oII über bie „Silberfenner" luflig, inbem er meint, ee gebe unter ibnen

einen (Brunbfa^, ju bem \\ä) allerbinge ^Ucmanb öffentlidi befennen merbe , ber

laute: „SBenn ein nirgenbtoo unter^ubTingenbeS 33ilb in einer ober gar meljreren

^infid)tcn Sle'^nlidifeit mit ben autl)entifd)en äöerfen eine§ '»JJJeiftere befi^t, aber im
Uebrigen mit iljnen an Cualität unb tedjuifd^en ©igentT)ümlid)feiten nid)t übereiu*

ftimmt, bann nennt man e§ ein ^ugenbmerf bicfcs l^ieiftere." 6r felbft aber glaubt

burct)au§ fieser ju gel)en , menn er eine überfcftarfe ,5?ritif an 9IeuBerlid)feiten , mie

2fnfd)riften unb fd)riftlid]e QfUQnUfe/ tcgt unb bann fid) auf ©runb be§ fo ge«

tDonnenen ^ateriat§ einen forgfaltig in äBorte gefegten „33egriff" bilbet, ber allein

für bie weiteren 3i'1d)reibungen maBgebenb fein foü.

^•in fDld)e5 rein öerftanbeemä^iges ä>eifa!^ren, ta^ er in unbefugter '^Inroenbung

eine§ gerabe für bie 2;^ätigfeit ber öon il)m befe^beten „.ß'enner" gefcl)affcncn SBorteö

al§ „33ilberfriti!" bcjcidjuet, bilbet blo^ erft bie 2}orbebingung für eine rid)tigc

Grfaffung ber fünftlerifd)en Eigenart; mirb es gar, mic bei 51>olI, ^u meit getrieben,

unb überbiee nic^t rid)tig angemenbet, fo fü^rt ey auf ^Xbmege unb ^ur ©rftarrung.

S)enn e§ ift 3. 33., toie SSobe tierborgetioben ^at, gan^ milltürlid), ein ein^elneö,

feine§meg§ befonber§ l^ertiorragenbeö 23ilbnife, mie ben „'3:imott)äu5" öon 1432 in

ber !i3onboner Ttationalgatcrie, al§> Dtorm auf^uftellen, ferner bei ber 6l)arafterifti£

be§ 5!)teiftere tocfentlid^ nur auf eine Seite feiner öielfeitigen 5iatur, nämlid^ auf

bie 3fi(^nung, ein3uget)en , bie fyarbe aber, bie gerabe für il^n öon fo l^o^er 33e*

beutung ift, nid)t gcnügenb unb nid)t rid)tig ein3ufd)ä^en. Söenn 3}ott ba^ju ge^

langt, smei Silbniffe, ben Wann mit bem rotl)en lurban in Sonbon öom ^aljxe

1433 unb ben ^an be Seeuto ton 1436 in 2Bien, angeblid) auf ©runb ton 33e*

benfen ^u termerfen, bie in il^m burd) bie 9lrt ber 33eäeid)nung erregt ttorben finb

(tt03U ^obe'g fd)lagenbe Söibcrtegung nadijutefen ift), fo gef(^iel)t bieö t)auptfäd)licö

boci^ in f^'olge beffen , ba^ er fid) öon beut ilünftler ein burd)auö einfcitiges a3ilb

9emacf)t l)at, metc^eö il)n jeber jyrcit)eit bee lhit)eil§ beraubt, ba eö nid)t üu% einer

@efammtanfd)auung ber tünft(crifd)en 2:t)ätigfeit gemonnen, fonbern niül)fam au§

einzelnen äßcrfen '^erau§geflaubt toorben ift. Ser 2i3illfür enblic^ finb bie 5:l)orc

ttieit geöffnet, mo er 3. 33. bie befanntc S;re5bncr 3eid)nung eine» ©reifenfopfeä.
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joloie bie ^ytügei be§ 3)re§bner 9Utärc£)en§ a(§ a)3ofrt)p() be^eic^net V) , ober too*

möglitfi |o gut wie ben ganzen ©enter 5Utar öon 3an allein gemott lüifjen möchte,

roeil bal nun einniot |o au ber bon it)m aufgefteüten S^araftertftif be§ Muft*
Ier§ ^a^t.

Gegenüber SSitbern , bie ftc^ i^rem 9Iu§fe{)en na^ al§ ©rjeugniffe einer be=

ftimmten Qdi unb @nttt)i(füing§ftuTe erttjeifen, aber nur öereinjelte S^erü'^rungg^

punfte mit ben 3öer!en eineg beftimniten Äünft(er§ bieten, üerfagt fotct)e ^Jtatt)ematt!

üoEftänbig. S)a^er benn auä) ^ott bie SSitber biejer 3trt, unb ^war mit ©rünben,
bie al§ t^eils ganj loillfürlic^, t()eil§ at§ jopt)i[tif(i) bejeic^net lüerbeu muffen, au§
ber SSetrad)tung über^^aupt anS^ufc^eiben fud^t. äöittfürUt^ unb geroi^ öon ^Jlieman=

bem, ber fic^ einge^enb unb öorurt^eil§(oö mit ber attnieberlänbifc^en '!)}ta(erei be*

fd^äftigt ^at, gett)eitt ift bie 2lnfi(i)t, ba§ bie beiben ^^^eterSburger glüget „fetbft

für ben unbebeutenben 5]3etruö driftuS ju gering" feien, bie berliner i^reujigung

„fünftlerifd) belanglos", ba§ jungfi für bie berliner ©aterie ertoorbene 23iibniB

eine§ .^ammertierrn gar „unmürbig be§ 9camenö öan (Jl)(f"; jum miubeften

fo|)^iftifct) ift e§, toenn er folc^e ?lnfclt)auungen baburc§ ju ftü^en fuc^t, bafe er in

tt)ot)Ibered)neter attmäf)lid§er Steigerung 3. iB. öon bem 6oof'f(i)en S3ilbe fagt,

auerft: e§ fei „äiemtic^ einftimmig aufgegeben", „bann: biefeä Urt^eit :§at fid^ immer
met)r befeftigt", enblii^: ba§ S3ilb t)abe „für immer au§ ber Literatur geftric^en"

gef(|ienen, »ä^renb im @egentf)ei( fol(i)e 3(nfc^auungen in ber Literatur, um bie

allein e§ fid^ boc^ bei miffenfd^afttic^en Erörterungen lianbett, ganj öcreinäett

geblieben ftnb. ©benfo ^ei|t es öon ber 33erüner J^reujigung, fie fei „öon faft

allen Seiten angefod^ten" morben, „öon ber übrigen S^orfc^ung nad^brücfüi^ft be=

jtoeifelt"; ber Saufe fei „öon 3tnbeginn mit bem größten ^)JU§trauen begegnet"

morben, roä^renb bod£) Stfctjubi unb griebtänber, bie näcE)ft ^obe bie beften .Kenner

biefeS @ebiete§ ftnb, fii^ auebrürflict) für fie erftärt ^aben. S)abei infinuirt er

ganj offen, bie ganje ßonftruction bes jungen öan 6t)cE ^abe bo(^ nur ben ^^ecf,

biefe neue ßrmerbung ber berliner Sammlung 3U red^tfertigen ; S3obe'§ Sluffa^ fei

ba^er aud^ „]o ganj auf bie SSer^ättniffe ber Serüner @alerie 3ugefc£)nitten".

5lidt)t biefe ^ampfeSmeife fo fe^r al§ bie 35er!ennung ber Sebeutung, toetc^e

SSilbern tcie ben genannten für bie (Srforfd^ung ber .^unftgefc^ic^te ^ufommt, ift e§,

ma§ Sobe mit iKed^t in ^arnifct) bringt unb i^n 3U bem '^luefprui^e öeranta^t,

35ott feilte ein tDirfüdE)e§ 2?er|äItniB äur .^unft. £ie Äunftgefc^id^te baut fidt) nidqt

nur auf jenen 3Ber!en auf, me(dt)e einem beftimmten ^eifter mit Sid^er^eit ^u^

getöiefen merben fönnen, fonbern ebenfo fel)r auf benjenigen ©d^öpfungen, mel^e,
oj^nc burdf) irgenb melcfie äußere ^eugniffe beglaubigt ^u fein , .^auptleiftungen

einer beftimmten 3eit unb eine§ beftimmten Sanbe§ barfteUen. ©rmeifen fidt) folc^e

3Ber!e a(§ einer unb berfelben ^anb entftammenb, ol^ne SBerü^rung^punfte mit ben

Schöpfungen bereits befannter 5)teifter 3U bieten, fo fa^t man fie unter bem Atomen
eines anont)men ^ünftlerS ^ufammen, mie 3. 33. bu§ äöert be§ micfitigen ''}Jleifter§

öon i^^temalte erft im 3)erlaufe be§ legten ^a^rje'^ntg gebilbet morben ift. feigen
fie aber eine, toenn aud^ nur tt)eittoeife S5ertoanbtfc^aft mit ben äöcrfen eine§ bc»

fannten ^ünftterS, fo ift e§ gerabegu eine ^4>flic^t ber ^unftforfc^ung, 3U unterfud^en,

ob fie ettoa in ein beftimmteö SJcrmtni^ 3u biefem Äünftter unb in toelc^e§ ge»

brad^,t toerben tonnen. 2Bie toeit e§ gelingt, fotd^e i^ragen mit ©tücE ju töfen,

^ngt neben ber Sdtjärfe be§ S3Iic£e§ öon ber gö^igfeit ber $§antafie ab, \id) ein

fo (ebenbige§ 33itb öon bem SBefen be§ ^ünft(er§ ju fc^affen, ba§ ntan im Staube
ift, beffen ßnttoicEtung, öorttärtS unb rücEroärtg, über bie bcfannten Söerfe ^inau§
nad^ i^ren 23ebingungen unb il^rer 5Uög(id§!eit ju erfennen. @§ |anbett ficE) babei

um eine befonbere (Babt; bie (Befa'^r eine§ i^rrt^umS liegt ba befonberS na^e;

') S^ofici möchte id) Dr. 23dII fragen, iric er ha^u fommt, mir ben Unfinn untcr.^ujdjiebeTt,

ate 'hielte ic^ ha^i männlti^e Söitbtiife in Sreeben 91r. 1905 für einen ^Jieinling, loä^renb ic^ eä

bod) an ber tion äJoIl felbft angeführten ©teile für ein Sßerf be§ 16. 3a^r:^nnbcrt§ erfläre.
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oBer ha foIdEie Urtl^eile au§ einer öeftimmten 2Inf(^auung l^erborgel^en , ]o fönnen

fie, bort bem rid)tigen 5Jtanne gefättt, gar nic^t |o toeit öon ber 3Baf)r§ett ab'

toeic^en, toie rein berftanbeSmä^ig gezogene ©c^Iüffe, hk f)'m]äUiq, werben, jobolb

nur eine il^rer SSebingungen , ein Söort, eine 3'i^^^r fic^ ini ßauje ber Qdt al§

irrig erttieift.

3tn ^ßejug auf bie öorliegenbc %xag,e ift 3. SS. bie ^Jlöglic^feit gar nid^t au§=

gejd^tojfen, ba^ \\ä) bie iragü(i)en 2Berfe üieEeic^t bod§ noc^, tnenigftenS jum 21^eit,

a(§ ©c^ö^fungen cine§ anberen 5[Reifter§, öieHeic^t jogar be§ Jpubcrt tian @t)(f,

erweifen, toie neuerbing§ ©eerf es in jetner 2lBf)anbIung über „Sic d^arafteriftijd^en

Unterfd^iebe ber 33rüber öan Qtjä" (Berlin, Söeibmann. 1899) unb in einigen

nac^iolgenben 3lrtifc(n burc^3uiüi)ren mit (Biüä öerfu(f)t l^at, toeld^en SJerjud^ freiließ

S5ott am ©cölu§ fetner ©d^riit mit ben |(^nöben äöorten abtc'^nt: „er tonne bcn

mit großer Sorgloiigfeit aufgeftellten Jptipot^efen nic^t fotgen." ©0 lange e§ nid^t

gelungen fein toirb, ben 5lnt^eil, ben bie beiben 33rüber an bem @enter 3IItar gel^abt

faben, in über^eugenber 2öei|e ju fonbern, wirb bieje ©actje nod) nid)t fpruc^reif

fein; fo lange ttjirb e§ aber and) immer nocf) am näc^ften liegen, in biefen SBerfen

bie SSorftufen ber fpäteren gefid}crtcn ?trbeiten ^an'§ ju erblicfen. 9tur ift baö

erfte (ärforberni^ einer überjeugenben Äritif, ba^ bie frütie ©ntftelungSjeit btefer

JBilber unb il^re tierüorragenben fünftlerifc^en @igenfd)aftcn erfannt roerben , toa^

Söott eben nid^t l§at gelingen rooüen.

2Benn im 3}orftet)enben gelegentlich über bie f^rage nad) ber ^Jtef^obe t)inauär

gegangen unb anä) bie «Jtampfesroeife be§ Dr. 3}oü beleud^tet »erben mufete, fo

gefd)a^ ba§ nic^t ettna, um an feiner 3lrbeit Äritif ju üben, ttjoju ^ier gar nid^t

ber Ort ift; fonbern nur um ju jeigen, ju toeldf)' üer^roeiielten ÜJUtteln ju greifen

berjenige herleitet mirb, ber öon Dorn t)ercin eine Talfd)e Sa^n einf(^(ägt. 2;a§

öngftlic^e i^eftljalten an einem o^ne 9iotl) in ftarre fformen gcgoffenen 33itbe be§

5Rcifter§ berl)inbert l^ier ben ©djriTtfteüer, bie bieten Siejüge ju fet)en, bie jtoifdien

ben genannten 23ilbern unb benen be§ öott enttoicfelten Sfan befielen; unb ba er

über ben ©enter SUtar unb bie gleid^jeitige 3}erfünbigung in Petersburg nid^t

jurücE 3U fe^en üermag, fo erfennt er aud) nid^t ben ^ufammen^ang, ber jtoift^en

ben 33ilbern öon nod£) altert^ümlid^erem 9Iuefe^en unb ben fpäteren befte'^t.

2Bot)l aber ntu§ ©infprui^ er'^oben merben gegen bie 23ertoenbung öon f^ed§ter=

funftftüdcn, toie foldje auf ben (Sebieten ber ^^rariö, in ber 2)i|)lomatie unb beim

5proce§öetfa'^rcn unentbet)rlid) fein mögen, im 3?ereid^e ber 3öiffenfd)aft aber nid^t

am 5pia^e finb.

2Ö. öon Seibli^.

I
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iß er [in, «mitte ^är^.

2)ie Üteife be§ ^prinjen .öeinriii) nac^ ben S5ereinigten «Staaten t)at einrn ebenfo

Q(ü(fli(^en tt)ie im SnteTcfje ber guten Sc^tet)ungen ättjijcfjen Seutjdjlanb unb ber

Union burc^au» befriebigenben 33erlauf genommen, ^n untertid)teten Greifen mar
e§ Befannt, mit meieret ^t)mpatl)xt ber ^häfibent 5Rooieüclt bem beutiifieii 33ot|c^after

in Söaf^ington, Dr. öon ^oEeben, gegenüber bei üerfc^iebenen Slnläffen über bie

^Perfönüc^feit .ffaifer 2öir^e(m§ II. fic^ geäuBert '^atte. ''Fcan begreift baf)er fe^r

toot)t, ba^ biel'er ben Stapeltaui feiner in Slmerifa erbauten '?)act)t als günftigc

@elegenf)eit erja!^ , gegenüber bem '^präfibenten 9toDiet)e(t bie SBec^jeljeitigfeit ber

Sl^mpatfjien ^u betonen. 2;iefe (Srmägung mar öor 2lüem für ben beutfcfien J^'aifer

ma^gebenb, al§ er ben 5präfibenten ber SJereinigten Staaten erfucf)te, beffen 2od)ter

Slüce mit bem Jauiafte beim Stapcdaufe feiner ?)ac^t betrauen ju bürfen , unb
I)ierauT ben ^^rin,^en ipeinricf) nac^ SImerifa entfenbete. Seftimmte politifc^e '^lb|icf)ten

lagen bem beutf(|en Äaifer fern, fo ba§ aud) ber beutfc^e ^)ieict)5fan3ler am 3. Wäx^
im ^inblicf auf bie tjer^lic^e Slufna'^me, bie ^^'rinj -öeinricf) bei bem amerifanifdjen

S}oIfe gefunben, fieroor^ob, baB bie ^}{eife feinen beftimmten politifd)en ^^oecf üerfolge.

SBo^t aber betonte er bie üortreffücf)en Sejie^ungen, bie jmifc^en ben beiben

fiänbern unb ben beiben 33ötfern befteben.

S;ie geiftigen Se^ietjungen 3mifcf)en 2eutf(^(anb unb ben ^Bereinigten Staaten

f)dben fic^ gteic^falls ots ein feftes 33anb erroiefen, unb bem gegenroärtigen

amerifanifc^en SSotfc^after in Berlin, •g)errn SÖ^ite, gebührt ba§ Sßerbienft, an ben

guten Ueberüeierungen feiner ißorgänger treu feftge^alten ju ^aben. Siiefetbe @e*

finnung gelangte aud) jum ^tuebrucfe, a(6 am 6. Wdx^ ber 'i^sräfibent ber öaröarb*

Uniüerfität ben ^^rin^en ^öeinricf) jum (S^renboctor ber 3fiec^te ernannte. 2t(5 eine

tjuritanifc^e Örünbung bezeichnete ber ^^>räfibent @üot bie Unioerfität, mes^atb auf

il^r auc^ ba§ (Sebäc^tniB ber 9teformatoren gepflegt roerbe, bie üon beutfcfien dürften

unterftü^t morben feien. 5tid)t minber wie§ ber 'iprdfibent ber .rTaroarbsUnioerfität

bei bem feierlichen 2tcte barauf !§in, baß bie beutfc^e Ginroanberung in ben ^ex-

einigten Staaten bie gröBte unb gebilbctfte fei, roie bie amerifanifc^e Uniüerfität

benn auc^ für (Saben ber beutfc^en tec^nifc^en Schulen unb UniOerfttäten banfbar

fein muffe, ©benfo betonte er £eutfd)lanb§ auBerorbentlid^e Seiträge feit ber lllitte

bes 19. 3fa^rl)unbert5 jur freien unb angemanbten äöiffenfcfjaft, fomie bie ^oi)e

S^mpat^ie unb Semunberung für ba§ neue politifd) gecinigte S;eutfc^lanb.

5Ucf)t geleugnet merben barf, bafe unmittelbar öor ber 5tbreife be§ ^riujen

l^einric^ nac^ ^tmerifa noc^ 'DJUBPerftänbniffe beftanben, bie in§befonbere in ber

engtifc^en ^^reffe einen lebljaften äßiber^^all rauben. SBeinal)e tonnte es ben Slnfc^ein

geminnen, al§ ob hmäj gemiffe ^lueftreuungen be^mecEt merbe, ^DJliBtrauen ^mifd^en

ben SSereinigten Staaten unb 5^eutfd)lanb ju fäen. Sntmer mieber tauchte in
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englifi^en SBlättertt bie S^arfteHung auf, ba§ bei ©elegentictt be§ fpanifcf)=amcritantjc^en

Ätiege§ nur burd} ba^^ a6(el)nenbe 3}erf}alten ber en9Üfd)en ^tcgierung bie ^ntcr<

tientionebemü^ungen ber anberen @rofenmd)te im Äeime erftidt tuorben radrcn.

5Jtan tütrb bat)er faum bei ber 3Innaf)me Tei)löel)en, ba^ ilaifer 2öi(t)ctm jetbft

©eraic^t auf bie gcl'tftellung einer t)i[torij(^en 3;i)atlac^e legte, a(g im „Deutjdjen

Steii^S'^Jln^eiger" bie 35eröffentlic^ung bei 5Berid)t§ erfolgte, ben ber ^otfc^after in

33Baff)ington, Dr. üon |)oUe6en, nad) ber 33Dtf(^after|i^ung üom 14. 'Jtprit 1898

erftottete. 3(uy bicfcm 58cri(^te ge^t mit aller S^eutlic^feit ^erDor, ba^ geribe ber

engtijdje iBotid)after, ßorb ^aunccfote, ben in 2Baff)ington beglaubigten 33otjd)aTtern

ben engtifci^en 2ejt be§ ^ntmurfee einer ßoIIectiDuote an bie ^Kegierung ber 2}er=

einigten ©taaten unterbreitet t)atte. ^ugleid^ mit biejem S3erid)te be§ beut^d)en

55otfc^aftcr§ unb beni englifd)en SBortlaute ber borgefc^lagenen ßoßectiönote gelangte

ber aut^entifc^e S^ejt einer 9tanbbemerfung be§ beutfd^en ^aifer§ jur S3crö[fent*

lic^ung, morauä fid) mit (Jöibeuj ergab, ha'^ biefer jebe 3Irt einer bip(omati|d)en

^nteröention im amerifanifc^=fpanifd)en Kriege mit @ntfc^iebent)cit jurüdroieS. 5Die

5öeröffentli(^ung im „^teic^s^^ln^eiger" t)atte eine fo über^eugenbe Äraft, ba^ ba§

in ber engli|d)en ^>reffe genäl)rte SSorurtljeil !^in[id)tlic^ ber £eutfd)lanb juge=

fd^riebenen ämeibeutigen ^^attung tüie mit einem (Sd)lage beseitigt mürbe.

9Iuf bie ;Snitiatit)e be§ englifd^en 33otj(^aTtcr§ in 2Bajf)ington mußten bann
bie ber „Times" bort^er übermittelten ^uTormationen äurüdgeiül^rt merben,

roonad) in ber ©i^ung öom 14. Ülprit 1898 bie biplomatifd)en 35ertreter aller in

iöetrac^t fommenben ©rofemäi^tc mit 3tuöna{)me 3^entjd)lanb§ unb ©roBbritannienS

„I)ei^ für bie Stnteröention" gemefen fein foEten. Sorb ^auncefote foüte bei ber

Unterbreitung bce 6nttt)urf§ einer an bie 23ereinigten ©tuaten ju rid^tenben

ßoHectiünote nur al§ 2)ot)en beä biplomatifd^en C^orpg ge^anbett f)aben , mätjrenb

bie ^nitiatiüe ^u einem foidjen ©djritte öon bem öftcrrei(^ifd)-ungarifdKn 33ot:=

fc^after, ."perrn öon .!pengetmüller, ausgegangen märe, äßurbe ba§ 53erl)alten biefeS

^otfc^after^ bamit erflärt, baB gerabe bie öfterrcid^ifc^e 9iegierung ein befonbereS

Sntereffe für bie i^önigin ';ltegentin Düu ©panien, bie ö[terreic^ifd)e ßr^l^cr^ogin

5Rarie 6§riftine, Ijegen uiu^te, fo mürbe bod) auct) bem fran^öfifdjcn ißotfc^after

in Söaft)ington, (sambon, eine 5HoIIe 5ugefd)riebcn, bie mit ben tl)atfäc^lid)en S3er=

l)ältniffen ni(^t im (Jinflange ftanb.

S)er englifd)en 2;arfteliung , in ber Seutfd^tanb allerbing§ aug begreiflichen

©rünben — bie äJeröffenttid)nng im „^eid)§=ln3eiger" mar in<^mifc^en erfolgt —
im ©cgenfa^ ju anberen @roBmäd)ten nid)t mef)r „"^ei^ für bie ^intei^öcntion"

erfc^ien, [taub junäc^ft bae mid)tigc ?lrgument entgegen, baß 2orb ^^sauncefote in

jener ©i^ung ben englifc^en icrt beö (Jntraurfeg einer ßoKectiDnote öorgelegt

|atte. 33}äre bie ^initiatioe ju bicfem biplomatifc^en ©djritte in ber ^l^at üon
bem öfterreid)ifdvungarifd)en 33otfd)after ausgegangen, fo {)ätte boc^ ein beutfdjer

ober ein franjöfifd)er Scrt öorliegcn muffen. 9lud) öon frau,^öfifc^er ©eite mürbe
unöeräüglid) (Jinfpruc^ S^SC" ^i^ englifc^e UnterfteHung erf)oben , unb jmar mit
um fo größerer (Jntfc^ieben{)eit, als gerabe bem Sotfdjafter C^ambon eine befonberS

ausgeprägte 'Jleigung jur 35erfd)ärfung ber (Eoflectitinote 3ugcfd)rieben morben mar.

S)a§ „Journal des D6bats" betonte be§!^alb in einem ^Irtifet, ber offenbar bie

?luffaffung be§ franjöfifc^cn ''JJiinifteriume ber oueroärtigen ^tngelegenljeiten miber=

fpiegelte, bafe (Snglanb fic^ lebiglid) ^abe öon bem 33eftreben leiten laffen , bie

©unft ber 3}ereinigten ©tauten fid) aud) auf i?often ber l)iftorifc^en äOal)rt)eit ^u

ft(f)ern.

Sm englifc^en 5pailamcnte mürbe ber 9>erfud) gemod^t, einen ©egcnfa^ 5mifd)en

ber englifd)en 9iegierung unb bem eigenen Sotfd)after Sorb ^^auncefote 'fierjuftetlen,

auf bcffen perfönlic^e i^nitiatioe fein S5orgel)en in biefer 21ngelegcn^eit jurüdgefü^rt

ttjurbe. UeberbieS mürbe bet)auptet, ba^ ber beutfcl)e 93otfd)after feinen englif(^en

ßollegen mi^üerftanben t)aben fönnte. Söären nur nid)t aud) bie ^^^rotefte öon

franjöfifdjer unb öon ruffifdjer ©eite erfolgt! 2)ie ©pradje eine§ erfic^tlic^ uom
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@rafen Samlborff t)eran(aBten dommunipue bes „Journal de St. Petersbourg"

Ite^ nic^t ben geringftcn ott^eifet barüBcr, baß, toie bie fran,5öfiid)c ^Regierung, auc^

bie xui[ijcf)e burc^aue nidit „§ei§ für bie ^nterüention" geroejen fein tuollte.

Sie engüfd^e Ütcgicrung tjatte ha^ex nur ein einziges ttjirffames 5Jtittet , bie

fid^ au§ biefen 2:f)atfad)en mit ^lotI)n}cnbigfeit ergebcnbe l'luffaffung ju entfrdften.

2)a Sorb Sßauncefote unämeifet^aft nad) ber ^otfdjafterfifeung, in ber er ben engüfc^en

Seit be§ Gnttt)urfe§ einer (JoIIectionote üortegte, über ben 25er(auf ber Si^ung an
feine 9iegicrung Beriditet ^aben muB , fo 6raud)t biefe nur ben Söortlaut bes S5e*

rtd)te5 ju Deröffentüdjcn. hinter ha^ biplonmtifc^e ©e^eimniß fic^ 3U üerfd)an3en,

^at bie engtifdje 9iegierung um fo lueniger S}eranlaffung, at§ aud) bie beutfc^e

9iegierung fid) genötfjigt fa^ , ben 2?eTid)t il)re5 33otfc^afteTe neBft bem englif(^en

Serte ber Oorgefc^tagencn Ö'oücctiünote amt(ic^ ju öeröffentlic^en.

hinter biefer üeftftcHung einer ^iftorifc^en 3:£)atfa(^e muß ber in engtifc^en

SSIättern aufgebaufdite „groifdienfati Don öongEong" an 33ebeutüng atterbing^

3urüdftef)en. £oc^ ift gerabe burd) bie StufEldrung biefe» ^lüifc^eniallö , bie un=
mittelbar nac^ ber SInfunft bes ^rin^en öeinric^ auf amerifanifc^em 53oben erfolgte,

bie Popularität be§ '^-'i^inäfn feft bcgrünbet toorben. S3ei einem 3iM'inTmenfein ber

Slbmirale unb if'öi)txen iSd)ifföofficiere in i^ongfong l)atte ^rin^ ^einrid) einen 2oaft

auf bie ^Ibmirale ber anberen fylotten au5gebrad)t, o^ne an erfter Stelle, tüte e§

tnterrotionaler 3?raud) ift, bce rangälteften 31bmiral5 £ett)et) ju gebenfen. 5]Srinj

.feeinrid) unterlieB bann nid)t, bei ber erften fic^ barbietenben 6elegenl)eit bem
amerifanifd^en Slbmiral ^u befennen, baB er in feinem 2:rinffprud)e ein S5erfef)en

begangen i)ühe. ^n feiner ^Jlntmort auf biefe lotjale 6ntfd)ulbigung betonte nun
^bmiral Settet), ba§ er früfier bereits (St)mpat^ieen für ben ^^"rin^en -öeinric^ ge=

l^egt, biefen jeboc^ nad) einer fo lol^alen ßrflärung nod) lieber gewonnen ijabe.

2Bäre ber amerifanifc^e 3lbmiral burct) einen Jr?ranft)eitefaE in feiner ^^familie nic^t

üerl^inbert gemefen, an ben ju G^ren bc5 ^^-'i^i^^ft^' •Öeinricf) auf amerifanifc^em

SBoben Deranftalteten 5n"ttid)feitcn J^eil 3U nel)mcn, fo t)ätte ber trüber be§ beutfdjen

,^aifer§ fid)erlic^ nic^t unterlaffen, in einer feiner mit großem 33eifall aufgenommenen
hieben bie in jeber .^infidjt erfreuüd)e ßöfung be§ in ber englifc^en ^^reffe ju einem

ßonflict gemachten „3tt^U($enfaIIel Don .^ongfong" offen ^u üerfünben. @o trurbe

benn unmittelbar nac^ ber Slnfunft bes ^^rin^en im .g)afen Don 9^elD -?)orf fein

Slbjutant beauftragt, in ber Unterl§altung mit einem autorifirten 3)ertreter ber

amerifanifd)cn ^^sreffe bie öffenttidie ^teinung aufjuflören. 'Jlad) ber f^eftftellung

ber l)iftorifd)en i^atfad^en ^infid)ttic^ bee 35er^a(tene S)eutfd)tanb« beim ameri*

fanif(^^fpanifd)en i^-riegc f)at unjtoeifelliaft aud) ba§ freimütl)ige äßefen be§ ^^^U'injen

^einric^ ba^u beigetragen, ber öerjlidjfeit ber 33e5ie^ungen ^raifc^cn bem beutfc^cn

unb bem amerifanifc^en SSolfe freie 33a^n gu fd)affen.

3n Gnglanb n^urben bie jüngften 33orgänge in ben 35ereinigten Staaten um
fo me^r mit gemift^ten (Sefü^len beobachtet, al§ es nad) mie Dor im .öinblid auf

ben .firieg in Sübafrifa nid)t an Stimmen fef)tt, bie fic^ im peffimiftifc^en Sinne
Dernei)men taffen. ^eber unbefangene 3?eurt^eiler loirb allerbingS jugefte^en muffen,

ba§ bie äÖeltinad)tfteIIung (SroBbritanniens trotj bee langnjierigen ^riege§ gegen

bie fübarrifanifc^en Ütepubtifcn nic^t erfc^üttert ift. Surd) ben englifc^-japanifd)en

Sßertrag ift benn aud) erhörtet morben, baB ^aä ^Jhnifterium Satisburt), aller

SOBirren ungeadjtet, aud) in anberen 2Öclttt)eilen ßnglanbe ^ebeneintereffen nic^t

aug ben klugen Derliert. ^mmer^in würbe bie Stellung bcS (iabinetä fic^ fc^roie=

riger geftalten , toenn e§ fic^ im ^^arlament einer gcfcftloffenen liberalen ''^>artet

gegenüber befänbe. 2lbgefef)en boDon, bafe in ber ^pauptfac^e, l)infid)tlid) ber ^e--

iDältigung be§ fübafrifanifct)en Kriege«, auc^ im liberalen gei^^asei^ bie Stegierunft

feiner principiellen Cppofition begegnet, f)at fid) jüngft ge.^eigt, bafe bie parlanien«

tarifc^e Aktion ber l'iberalen burc^ beren Spaltung mefentlid) gelöfjmt toorben ift.

Gegenüber ber 6rünbung einer neuen liberalen ijiga burd) Üorb fRofebert) l)at ber

f^ü^rer ber alten liberalen Partei Sir ."penrt) 6ampbell. = 33annerman in einer
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jüngft im ^totionat öiöerat &(uB ge'fialtenen Otcbe ba§ ^^hogramm entroicfelt , ba§

nac^ wie bor jür bie Partei öerbinbüi^ fein foü. Unleugbar be[tet)t nun ein

))rind^3ieller ©egenfa^ ^lüifc^en fiorb 9iofebert), ber unter 2lnt)erem öon ^omerute

für 3r(anb nic^t§ toiffen tüitl, unb ©ir <g)enr^ 6amp6eII = !öannerman, ber an
bem alten Programm tion 'Dtewcaftte feft^ätt. 2'ro^beni Witt ber officiettc

f^ü'^rer ber Siberaten eine i?rift§ im eigenen ßager üermieben feigen, inbem er

ber neuen Siga Sorb 9iofebert)'§ ba§ ^uö^fiänbui^ mad)t, bafe nicf)t atte

*PunIte be§ 5tJrogramm§ öon Dtewcaftle eine untieräügtid^e Söfung ert)eijc^en.

5lur mu^ ©ir .Oenrt) 6am:pbeÜ > ^annerman felbft befennen, ba§, jobalb

innerijatb einer ^Partei bie Sitbung einer ©rup^Je erfolgt, bie ben i?ampf gegen

bie ©efannnt^eit organifirt, biejer bie ^flid^t obliegt, ben .^ani:bt mit öotter

6ntfd)ieben"^eit auf^unelimen unb burd^julüliren. 5ltte abroicgelnben itu§iül)rungen

be§ liberalen ^^arteic^ei§ fönnen nic^t barüber l^intoegtäufi^en, ba^ Sorb Ütofeber^

al^ einer angefet)en werben mu^, ber fold^e ^IJteinunggöerldiieben^eitcn „organifirt".

f^reiüc^ barf jugleic^ bie ^^-rage aufgeworfen Werben, ob bie ^nitiatioe ßovb ^tofe--

bert)'§ fid^ a(g nac^t)altig erweifcn wirb. ^Jlanc^erlei ^ntereffen, bie, wie bie lite^

tarifc^en "Dieigungcn be§ iBegrünbers ber neuen liberalen Siga, oolic 'Jlnerfennuug

berbienen, l^aben i^n bisher an einer fraftöotten unb baucrnben 33et^ätigung feiner

:j}o(itifc^en 33egabung üer^inbert. ©ei^alb wirb fic^ noc^ ^eis^n niüffcn , ob bie

jüngfte ^rifi§ innerljatb ber liberalen 5^3artei @nglanb§ ju einer wirflirf)en unb
toirffamen Umgcftaltung im ^4-^ar(ainent fü^rt. 'sjlorb ©atiöburl) barf ^unäc^ft

biefen S^iit innerl)alb ber Cppofition alö einen ©cwinnfactor in bie politifdjen

Berechnungen ber Otegierungspartei einftetten.

S)eT beutfd^e ©taatSfecretär bei 3lu»wärtigen , Dr. f^rei^err bon aftictif^ofen,

l)at in ber ©i^ung be§ )3reu|ifc^en Slbgeorbnetcnl^aufes am 11. Wdx^ eine bemcrfenS*

Wert^e 9iebe getjatten, in ber er bie ^^e^ie^ungen S)eutfcf)lanb» jii ©nglanb im
Jpinblicf auf bie befinitibe SlntWort ber englifd)en Ütegierung nad) ben bom beutfd)en

^luöWärtigen ^Jlmte geniäfe bem eintrage bee ^ütföcomit6§ für bie 33oeren gettianen

©(^ritte c^arafterifirte. .Diernac^ l)at bie engüfd^e 9iegierung fic^ bereit erflärt, ju

geftatten, ba^ atte für bie 33oeren ^gtüi^ltinQe beftimmten ©enbungen, bie an ben

beutfc^en ©eneratconful gericl^tet finb, nac^ ben 6oncentration§(agern, frei bon ^ott

unb anberen Soften, gcfcf)irft unb burcl) bie ßagercomitcc-. bcrtt)eilt werben fotten,

als bereu ©ecretäre bie ©eiftlid^en ber f)ottänbifd)en rcformirtcn ^ird)e wirfcn.

ßorb fianebowne l)at in einem '4>rioatbriefe an ben beutfdjen ^otfd)after in Sjonbon

^ugleic^ ber juberfic^ttii^en .'poffnung ^^ugbrud berliet)en, ba§ biefe Söfung al§

befricbigenb befunben weröen würbe, inbem er i)ex)30x1)oh, baß er jic^ ''JJlüt)e gegeben

tjobe, e§ fo einzurichten.

@e fann nic^t überrafd)en , ba§ ba§ freunbüd^e SBer^^alten ber engüfc^en

Regierung bem beutjc^en ©taatsfecretör be§ 5luöWärtigen 'Einlaß bot, aud) in feiner

^arlamentärebe )id) im burc^auS freunbtic^en ©inne ^u äußern. 33on einem

fyrontwei^fel ber bcutfdjen ^^olitit fann barum feine Ütcbe fein; ^-rei^err bon 9ii(^t'

t)ofen befanb fic^ bielme^r in boller Uebereinftimmung mit bem ©rafen bon BüloW,
als er fid) im ©inne einer etwas gered^teren Äritif über 'iltte§, toa^ bon englifc^er

©eite gefd)iet)t, auöfprad^, ba e§ fid) empfel)len muffe, „ßic^t unb ©djatten etwoS

objectiber ju bert^eilen". 6r ejemplificirte auf bie „l)aarfträubenben" 33efcf)reibungen

ber ©efangenenlager unb ftettte i^nen bie Erfahrungen gegenüber, bie ein fo

unparteüfc^er unb competenter ^Beurt^eiter wie ber preuBifdje (Generalmajor bon
Strotlia auf ber 3tüdfe^r bon (E^ina in 6et)lon gemactit l)at. S)er beutfc^e ©taatS--

lecretär unterüeB auc^ nid)t, im .'pinbüd auf bie jüngfte 'Dlieberlage ber ©nglänber
unb bie ©ejangenna^me unb SJerwunbung bee frül)eren englifcljen ^JJHlitärattai^öS

in ßonbon, Sorb ^JJtet^uen, ben menfd)lic£)en ©Qmpat^ien für biefen ©eneral

Sluibrud ju geben. S)ie ebenfo ma^botte wie ft)m|)atl^ifd)e ^unbgebung be§ ^5reit)crrn

bon 'Jiic^t^ofen wirb fidjerticl) ba^u beitragen, auc^ in (Snglanb im berfötjnlic^en

©inne äu Wirfen.
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®ie 5)Unifterfnfi§ in ^toiten ^t niit bem 3}crBIci6cn fämmtlid^er 9}tinifter, mit

?tu§nQ^me be§ 9(rBeit§niini[tetö ©iuffo, ber Bereite üort)er jurücfgctreten trar, if)xen

öortäufigcn 5lbfd)lu§ erhalten. 5)cnit e§ fcf)lte an jcbcm '!)JiaBftabe, um ju beurtl^cilcn,

trcr mit ber '"Jieubilbunc; bee 6abinet§ betraut toerben tonnte. £cr ''JJtardjeje bi iRubini,

gü^lTex ber 9tect)ten, tonnte nid^t in 23etrac^t fomnien, tneit bie ^a^ feiner 5ln=

l^änger in ber gegentoärtigen Kammer ^u gering ift. Ser (Vüf)rer ber conftitutio*

netten £)p:po[ition ber Sinfcn, ©onnino, trug felbft iBebenfen, bie Leitung ber 3te=

gierung ju übernehmen, ^umat 'ba bieje burc^ bie J^ronrebe beä .ß'önigS meit*

ge^enbe 3)erpflicf|tungen übernommen [)atte. .^xod ^untte finb in biefem 9iegierung§»

Programm Don bejonberer 23ebeutung: bie Jperabff^ung be§ (Satjpreijeö unb bie

@iniül)rung ber (ä^efc^eibung. 2}}a§ junöc^ft bie Jperabfe^ung beä ©aljpreifes be*

trifft, fo bcbarf e§ feines befonberen .'pintoeifes auf bie ^4>flicf)t ber ütegierung, gerabe

ben ärmeren ßtaffen eine @rtei(i)terung ju getoä^ren. ©elbft öon liberaler Seite

toirb jebocf) betont, ba^ bie geringe SrfparniB , bie firf) au§ ber .g)erabfe^ung be§

(BaläpreifcÄ iür bie unteren ©cf}icl)tcn ber ^Bcüölfcrung ergeben mürbe, faum im
ricfitigen 3}ert)ä(tniffe ju bem ^Jluc-faüe Don ^DJüIIioncn Öire im ©taatsl^aue^alt

ftänbe, bie bann burd| brürfenbe neue (Steuern gebedt merbcn müßten. Xro^bem
Derbient bae ä^ertjolten bes 9Jlinifterium§ 3inatbeEi»©iolitti 3(nerfennung, meit e§

niii)t btofe in ber Satjfrage, fonbern aud) im Uebrigen focialpotitifdje ^}ieformen

burc^jUTü^ren getüiltt ift. 5tic^t minber t)at ficf) bie ©infü^rung ber gefe^üc^en

ß^efc^eibung als eine Ülotl^menbigfeit erroiefen. 9tur tüirb fict) geigen muffen, ob

ba§ ^Jlinifterium aud^ für biefe üieform über eine 53teljr^eit im ^^^artament Der«

fügt. Sicher ift, ba^ Sonnino bie gefammte innere J^age für ju toenig geflört er*

aditete, um bie Leitung einer neuen Ütegierung ju übernet)men, inebefonbere ba

auc^ bie @efat)r eines allgemeinen 2lu§ftanbe§ ber ßifenba^nangeftellten bebenflid^

erfc^ien. S)iefe ©efa^r ift nun jtoar enbgültig befeitigt, aber bie OJtobaütäten ber

Don bem 53linifterium 3inarbeni gefüf)rten 3}ert)anblungen merben allem Stnfc^eiue

nad^ ju leb^aTten 31ueeinanberfe^ungen in ber 2:eputirtenfammer fül)ren. 5X1^ bie

@efal)r bee aEgemeinen 3lueftanbc§ befonberS bringenb toar, orbnete bie Dlegierung

bie 5Jlobilifirung ber in einem beftimmten 5RilitärDert)ältniffe fte^enben ©ifenbal^n*

angeftettten an. £iefe 53ia^nal)me mürbe Don ben conftitutionttten £)ppofition§*

Parteien al§ Döllig berechtigt anertannt. 5i^oc^ aeigte fid), baß auc^ bie mobilifirten

©ifenba^nangefteÜten nur jufrieben toaren, toeil fie neben i^rer ßöt)nung al§ Solbaten
noc^ it)ren !!3o§n al§ ßifenba^ner erl^ielten. ^a , ii)xt orgonifirte 2}ereinigung

fonnte fogar ben Sefd^lu^ faffen, baß bie 2'öf)m ber mobilifirten ^Jtitglieber ber

i^öberation an bie „äöiberftanbefaffe" abgefüt)rt werben follte. ^n ber S;epu=:

tirtenfammer toerben bat)er 9lubini unb Sonnino nic^t unterlaffen, barauf l^in^u*

tüeifen, t>a% baä 'iDUnifterium Sö^Q'^i'elli^ÖiDlitti felbft bie Strifefaffe ber ßifen*

bal)ner gefüUt ijaht. 5Inbererfeit§ toerben bie Socialiften unter ber gü^rung
6ofta'§ baS gegenmärtige 5Jlinifterium faum im Stid)e laffen , fobalb ein parla*

mentarifc^er Slnfturm megen be§ 35erl)alteng be§ 6abinet§ in ber ©trife.5tngelegen*

l§eit erfolgt. 9lllerbing§ Ijaben fid^ bie parlamentarifc^en SJcr^ältniffe im Uebrigen

Diel ungünftiger für bce ^Jlinifterium 3<inai^^elli=®iolitti geftaltet, fo ba§ es großer

@efd)idlid)feit bebürfen lüirb, atte flippen ju Dermeiben.
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unb Stbbilöungen 3ur ©efc^td^te ber .'oo^en=

äoUern in 33ranbeni)urg = ^4-^reufeen. ^eraus=
gegeben oon ^aul «Sei bei. 5""f*^'^ '^a^^'

gaiig. 33erltn unb Seipjig , ©iefecfe unb
^eorient. 1901.

2)em jcf)önen SDevfe, baö unter bev btö=

!;ertgen beron^rten Settung nnb mithülfe frül)erer

unb neuer üortrefflid)er 93titarbeiter nun fc^on

um einen fünften 93anb reidjer geroorben ift,

fann man nichts ?3effereQ nad)fagen, a(ö t>a% ee

an 3n')att un'ü 2(u§ftattung fo oiel ainjte^ungö^

fraft aueübt, rcie bie früheren Sänbe. '^m^
befonbere gilt biefeä üon einem überaus an=

wul^igen tSapitet „Ä^önigin i:!uife alä Sraut'
auö ber geber ^^^aul 33aiUeu'!§: von xt)m, bem
auc^ bie „Siunbfc^au" fo nmntfjen roertt)DoUen

Seitrag auä bem fc^riftlid^en 3?ad)Iafe iiuifen^

ju Derbanfen l^at, l^aben roir einmal ein au5=

füfjrlid^eä Sebensbilb ber fd)önen, je mef)r mir

fte fennen lernen, un^ immer bebeutenber er=

fc^einenben Äöntgin ju enuarten. 3luo bem
tneift franjöfifcf) gefüljrten 33riefnied)fel ii^uifenö

unb i^res Sräutigamg finb biejenigen 33riefe

im Sßovtlaut mit abgebrudt, bie ba§ ölücf

ber 33raut3eit, 3"?enbluft unb Uebermutf), auf

bag Sieben^roürbigfte roiberfpiegeln. — 2tuö bem
cielfeitigen, nid)t nur bie 5amtliengefd)id}te ber

^o[)en3olIern , fonbern aud) bie ilunft unb bie

politifdje ©efc^ic^te öranbenburg^'^reulenö be=

reid)ernben ^"^jfllte feien nur nod) b^roorge»

i)oben: eine oon D. Ärauöfe uerfafjte lebensooUe

Sarftellung bes öofe» J^^iebric^ 3ßilt)elm'S I.,

eine fleine SJJonograpt^ie oon ^. Setbel über

ben berühmten Üupferftedier, ^lluftrator unb
Sruder ber Sßerfe ^-riebric^'G b. (i5r. , (ijeorg

fyriebr. ©d)mtbt, Sfdjadert'ö biograp^ifd)e

©fijje ber erften preufeifc^en .'öerjogin Sorot^ea,

bie an ber (Seite be§ 33egrünber§ bes a[t=

preuf;ifd)en (Staat^iuefenö unb ©tiftero ber

^önigeberger Uniüerfität eine biQl)er ju roentg

gefd)ä^te Sebeutung gehabt f}at; eine febr bübfc^e

ilnterfud)ung S. (frbarbt's über bie .t>anbfd)riften

ber braiibenburgifd)=preu6ifd)en Siegenten oon
Soad)im I. bi§ auf Äaifer Sßilfielm II., il)re

S5enDanbtfd)aft unb ''}le^nlid)feit. 2(u6 ben
?l5apieren ber |>ertefelb'ö , bie bem $of in

l^^ribericianifc^er ß^it na()e geftanben baben,

t^eilt g-ürft ¥^t)ilipp jU (i-uienburg=£iertefelb

fünfjel^n Garricaturen oom .s>of be5 großen
Königs mit. X'eiber finb bie i(ünftler nid;t ju

beftimmen geroefen. 31 u§ feinem grofsen Sffierfe

über bie ©djaumün^en ber i^otjen^oüernfjerrfdjer

gibt ber 2)irector bes 53erltner 53Jünu'abinetts

3)tenabier einen oon fdjönen ^Ibbilbungcn bc=

gleiteten 91u53ug. ©ingeleitet mirb bas ^aijV'

hud) mit einem marm empfunbenen 9Jad)ruf

an bie ^obe görberin üon Äunft unb SBiffen»

fdiaft, bie itaiferin griebricf). S'ie Jicprobuction

i^reS Stibeä nad) ber Segas'fdien S3üfte ift

mie alte 2tbbitbungen, bie aud) bieomat mieber
in ber erlefenften 2luSroa[}l einen Sdjmud bes

^uä)e§ bilben, uollcnbet au^gefüt)rt.

y. ®encralfelbmatfct)all tjoit «Stcinmc^.
9lu§ ben ^yamilienpapieren bargeftetit oon
$ans V. Ärofigf, ^Jiajor a. 2). Berlin,

e. ©. 9Jlittler & iSo^n. 1900.

2ßtr batten über ba§ Sebeii be§ GJeneral»

felbmarfdjalls von Steinme^ bis je^t nur ben
2luffah von 33racftooge[ in bem "iäevi ,2)ie

5)Jänner ber neuen beutfd)en 3^it" unb bie

©tijje, meiere ©eneral ü. Üonrabi) 1878 im
Seibeft 5um 9JHlitärn)0($enbIatt ueröffenttic^t

fjat. ©1 roar bafjer langft ein 33ebürfniB, oon
bem öetben, ber von 1813—1870 für Honig
unb Sl^atertanb gebicnt unt) gefod)ten ^at, ein

genauer ttusgefübrte'5 Sebensbilb ju befi^en.

93tajor a. 3). ,'öans v. i^roftgf bat bieö nun auf
Oirunb 3at)lreic^er g-amiltenpapieie in ber Sßeife

getban , bafe er ben ©eneral meift felbft in

23riefen reben läfet unb biefe ©diriftftücte burd^

einen einleitenben unb »erfnüpienben Stejt be=

gleitet, ©o erbalten mir in gemiffem ©inne
eine ©elbftbefc^reibung, au'o roelc^er mir mit
©vftauneit fetjen, baf? ber i'öioe »on ©tali^,

ber treue unb felbftloic 2)iener von brei Königen,
aud) ein geumnbter ©d)riftfteller unb ein Mann
von oielfeitiiien getftigen Cs"tereffen mar, ber,

uiä[)renb er 3)ie^ mit eiferner %auit umtlammcrt,
3JJignet'5„©ef(^icf)teberfranji3ftfd)en3leüolution"

unbJJenan'S „Seben 5efu" ftubirt, ein „brillante^,

bei ben Drt^obo;ren feljr uerrufeneö 23u(^, beffen

'-öerfaffer freilid) auö bem fi^eilanb einen natür=

lieben yJienfd^en mad}t, ber fid) feinem bürftigeu

Urfprung nac^ fe^r einfad) unb naturgemäß,
ftttlid) jroar fetjr t)od), miffenfc^aftlid) aber nur
gaui befd)räntt entiuitfett." Heber ben WruuD,
roelc^er 'JJJitte September 1870 ^u ber 3lbberufung

öon Stemme^ uom iniel)! über bie erfte 9lrmee

unb JU feiner Sierfe^ung nac^ ^^ofen führte,

ift man \e^t üöllig im Klaren. 5" i'en ^Briefen

beä Öeneratä an feine ^raeite grau ift jmar bu,

wo er uon feiner Sifferenj mit bem '4^rin',en

griebric^ i^arl fprid)t, meift etmaö ausgelaffen.

©. 284—286 aber ift bie ©abinetsorDre uom
12. ©eptember, de dato 9k'im^, roörtlic^ ab'

gebrudt, morin ber König in feljr fdjarfen

ißürten t>en (Seneral barüber 3ured)tiüeift, ba^

er ten smeifellofen bienftlid)en iiorfd)riften

entgegen fid) meigerte, bem il)m uorgefe^ten

^rin^en beim 33egegnen eine 9JJelbung abäu=

ftatten unb bie uon it)m oerlaiigte 2iu'ol"unft

,^u erttjeilen. Sßeil ©teinmc^ fid) tro^ aller

2ßünfd)e beö ÄiJnigö „nid)t biejenige gügfanifeit

angeeignet l)at, ol)ne roeld)e ber befte ©eneral
in ber ®lteberung einer 2(rmee unmöglid) ift",

lüirb er entlaffen; „mit fd)merem fersen", fagt

ber fein fül)lenbe 9Jionard), aber es ging offen=

bar nid)t mel)r anberö. ©teinme^ fd)reibt

übrigens an feine gföu: „id) ärgere mid^ gar

ntd)t, füble mic^ gar nidjt uerlefet unb bin bem
Könige fel)r banfbar." ©r luar offenbar fro^,

fo ober fo auä einer unerträglid) geworbenen
Stellung, raetdje er felbft nid)t einrenfon loollte,

befreit ju merben.
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S?on ifieuis) teilen . metdie ber Dteöoctiort bi§ ium
18 SJari ^udeganvjen finb , Derseic^nen mir, iiü^ereÄ
Q:\uüi\)en na* -Haum unb (Selegen^ett un^
Borbifealtenb:
airilCiis.

—
' SPibrnfon's „Ueber unfere firait unb ba§

Siiefeii beä ti^rineiitljums". Üion @. (i^r. ac^elis.
öerlin, aitut^er & Stei.uarb. 190.'.

älUtncre. — >JJiavfct)en6u*. fanb^ unb Soüäöitber au§
btn aiarjAeu inv a^cjt'r unb ei5e. SSon Jösrwann
aUmei-5. äJierte, burcöflefetjene unb oerme^rte Auflage.
Clöonburg unb Seipäig, Sc^ulie')cf)e ^ofbuc^^anblung.

Anirnii. — Englands Land- und Seepolitik und die
orientalische Frage. Nebst Vorschlägen in Be-
treff der Meerengen und Isthmen des Mittelländi-
schen und des Kothen 31eeres. Von L. v. Amran.
Berlin, Fussiiiger. 19)2.

31ftronomitd)Ce üci.tton, auf ©runbtage ber neueften
g-oric^ungen , befonbers ber etgebniffe Der Spectral=
31nal9)e unb Jö<ini«tlsp6-.togravbie Gearbeitet oon
i'luguft Ätitcb Cfrfte Lieferung. äBien , 5t. öartleben

Baeileker. — Di« Riviera. Das südöstliche Frank-
reich. Korsika. Die Kurorte in südtirol, au den
oberitalienischen Seen und am Genler See.
Handbuch tur Reisende von K. Baedeker. Mit
27 Karten und 31 Plänen. Dritte Auflage. Leipzig
Karl Baedeker. 19ül'.

ittortt). — griejricf) i'Ue^fcbe. Son atlfreö süart^.
^ierlin, $ugo Sajilbberger. D Q.

«öoruirf=a«ntt:ites=a)?cru. — 3Balpurgt§. 3Im Cueü
ber Seiten, eiebidjte öon g-ugen üjatnid, ü'arl a)Jat=
t^ies, ^otianneg iiiecu. «erlin, „Orion" iferlag. D. 3.

»nuit. — Äoifer 2Bilf)eltn II. Cin 61)nratterbilb unjereä
Äaifer^ alä Oiegent. fyeftrcbe oon ^rofeffor Dr. Saud.
35er tHetnertrag ift für bie (rrrtdjtung eine^ ibt5marcf=
2:i);irmee auf ben ÄaUntr^^ölien beftimmt. Ciiumbinnen,
Öebrüber Sieinier. 190j.

Staunt. — Wott. — Unb bie träume. 2iici)tungen oon
iSeter ilaum. 5Petlin, Sljel ^unfer. 1902.

$^C2)cr. — Solrateg. Srauerfpiel in fünf Slufjügen oon
CSrnft »e^er. Seiosig, Stlfreb iSa^n. 1902.

SKirtCtol». - Sie ^öUer im colo'nialen aBettftreit. Son
iioultnet) Sigeloro. SeutfAe Bearbeitung be^ S8ud)c§
The children of the nations. Son ^^i). Wotei.
Söerlin, ©eorg Dieimer. 1902.

5^lnfd)to. — Sie i^Jroftitution int 19. Qa^töunbert. Son
aifreb iölafcbfo. Serlin, Serlag „Sluftlärung". 1902.

Bode. — Vorderasiatische Knüpfteppiche aus älterer
Zeit. Von Wilhelm Bode. Leipzig, Hermann
Seemann Nacht". U. J.

Bessert. — La legende chevaleresque de Tristan
et Iseult. Essai de litterature comparee par
A. Bessert. Paris, Hachette et Cie. 1902.

Bourjtet. — (Euvres completes de Paul Bourget.
Romans IV. Paris, Librairie Plön. 1902.

Brai:;. — Zur Erinnerung an Fi-anz Xaver Kraus.
!m Namen der theologischen Fakultät an der
Universität Freiburg i. Br. Von Karl Braig. Mit
dem Bildniss von Franz Xaver Kraus und einem
Verzeichuiss seiner Schriften. Freiburg i. B.,
Herder'sche Verlagshandlung. 1902.

Bruchi. — Le basi natural! della politica e del
diritto. Di Arturo Bruchi. Pitigliano , Osvaldo
Paggi. 1902.

Brnnetiere. — Victor Hugo. Lecjons faites ä l'öcole
normale supörieure par les eleves de deuxieme
anuee (lettres) 1900—1901, sous la direction de
Ferdinand Bruuetiere. Deux tomes. Paris,
Hachette et Cie. 1902.

«üri)cr. — Sltbeit unb >)(^9tt)mu§. Son Äarl 93üc^er.
2>ritte, ftarl oenne^rte äluflage. ireipsig, so. Ö. Seubner.
1902.

^utßCt. — ©ebanfen über bie Sarmftäbter jiunft. SJon
Sri| Söurger. Seipäig, £>ermann Seemann Siacbf.
D. 3.

e'nltocr. — Jie aBeItroirtt)fc§aft im 19. ^a^rhunbert.
a>on Siic^arb Salroer. SSerltn, Serlag „Stuftlärung".

Cappelletti. — Storia d'Italia dalla caduta dell' im-
pero romano d'occidento fino ai giorni nostri
(476—1900). Di Licuigo Cappelletti. Genova, A.
Donath. 1902.

Cfnrpcnter. — „JReine Sibet". Son aBiUiam Sogb
Gorpenter. ®injige autorifirte Ueberfe|ung oon i.'tno

Pfeiffer. Serlin, i-iermann SBolt^er. 1902.
Cfoitpcrus. — Stille Äratt. 3ioman oon SouiS Sou=

perug. einjig berecfetigte Uebevfe^ung. Sioeite aufläge.
Bresben unb Seipätg, igeinricf; aiiinben. D. 3.

C'rane. — Die Grundlagen der Zeichnung. Von

"Walter Grane. Leipzig, Hermann Seemann Nachf.
1902.

Sttibcr. — Sine 91iiftralien= unb Subfeifa^rt. Son
ätbert Satber. SDiit sai)'retd)en i'lbbtlbungen im Sejt
unb auf 2afeln, foioie einer .Viarteubeiloge. ßeipjig,

«. (ä. ieubuer. 19i)2.

Daudet. — fflunberfame Slbenteuer beä eblen Jartarin
oon larascon. öumoriftifitier Sioman oon ailpbonfe

S)auDct. S^tjtxte aiufloge. Xresbon unb Seipjij,

fiieinri* aJUnben. D. 3-
Scftiitu. — Sturm unb Jiu^e. ©ebid^te oon (Smmg

Seftinn iierlin, tiarl Sunder. 1902.

Dobsrhiitz. — Die Urchristlichen Gemeinden. Sitten-

geschichtliche Bilder. Von Ernst von Dobschüt/..
Leipzig, J. C liinrichs. 1902.

Suimd)en. — l'Mttei uno äßege. aJloberne Sittenbilber.

9ieue -JiOoeUen oon i^eoDorSuimc^en. ^öerlin, go^anne^
9iäbe. 1902.

5-Cftcr. — 3)ie 33a9reut[)er Sdjioefter (vriibric^'^ be§

Öroßen. ©in biojrap^ijdjer iierfud) oon Jiic^arD Jefter.

SBerlin, föebrüber -l?aetel. 1902.

Firth. — Cromwell's army. By C. H. Firth. London,
Methueu and Co. 1902.

(Scitiel. - aiütlet unb Diouffeau. aSon asjaltber (Senfel.

SHt 80 ülbbilbungen na* (Semälben unb Zeichnungen.
»telefelo unb Seipsig, Hel^ogen & Älafing. 1902.

©öftre. — Sie Äircbi; >•" 19- Jia^rtjunöert. Son 'Baut

@ö^re. Serliri, üerlag „x'Utftlärung". 1902.

©ov'tii. — et)emalige veute. .Jn ber Steppe. >yreunbe.

sßon ÜJJarim (Ji.ir'Hj. Seutf* oon S. iferger. Sapjig,
9iid)ütb iSbpCe. 1902.

I

<So\}e. — 'iäait üB^itman. süon eomunb (Söffe. SSerlin,

Sofie & Jeglaff. 1902.

[
Cirautoff. — Die Entwicklung der modernen Buch-
kunst in Deutschland. Von Otto Grautoff. Leipzig,
Hermaun Seemann. O. J.

©rotjaön. — Sie bggienifcbe Sultur im 19. 3a^r=
Ijunbert. äJon Sllfteb (Ürotjaijn. Ä3erlin, Serlag „Jluf*

flövung". 1902

©rottctolij. — Sie Diaturgefc^ic^te im 19. ^abrljunbert.

I 3?on Surt (SrotteroiS. Berlin, SJerlag „Slufflärung".

I
1902.

©umplotoicv — 9Jationa[i#mu^ unb 3ntt'rnattonaIi§=

mus im 19. 3af)rbunbert. Son Sobislauä ©umplototcä.
58ertin, SBerlag „aiuttlärung". 1902.

©Qftroto. — Siebe unb vtebeäteben im 19. Qafir^unbert.

Süon grnft ©tjftroro. Jöerlin, ilierlag „Sluftlärung". 1902.

^aet. — Stjarls^ Sorrain unb ber Sanoinigmuä. S3on
' Saoib 6aef. 'yerUn, »ugo ©*iibberger. O. 3.
."ÖttBCU. — Sehers» unb Sülinneroetfen eineä SpielmanneS.
'
äJon Ottfrteb Sagen. Serttn, ^ermann äBaitber. 1902.

Haasschatz älterer Kunst. — Zweites und drittes
Heft. Wien , Gesellschaft für vervielfältigende
Kunst.

Heigl. — Das Cölibat. Gedanken und Thatsachen.
Von Ferdinand Heigl. Berlin, Hugo Bermühler.
1902.

©cimatöflänBC aus öcittiifjcn ©nucit. äruägeioä^It

oon Csfar Sä^nbarbt. II. 3lug Stebenflur unb aBalbeg=

grunb. DUt öu*fcf)muct oon Slobert (Sngelg. Seipäig,

5Ö. @. Seubner. 1902.

Jg>cru. — SJec^t uno Unredjt im SBoecentriege. Sine
biftorii*=politi|*e Siubie. iöon griebrtc^ §ere. SSerlin,

3ot)n eceltjeim. 1902.

©irfd)fclö. — Ser junge gcQner. diu junger anann
au^ gutem Saufe, i'on Vubioig öirfdifelD. Seip^ig,

yiermann Seemann 'Ji'ad)!. 1902.

•Öbfer. — 3!oei SJäter. Sluftralifc£)=beutfd)er Sftoman

oon Dttomar ^6\ii: Sritte Stujlage. SBeclin, albert

0otbj*mibt. 1>j02

Öoftöiann. — i'iariä 2raum. Sin ®ebid)t oon
Immanuel .vvoffmann. Serlin, ftarl Siegiemunb. 1902.

HDtter. — Wknderungeu vmd Forschungen im Nord-
Hinterland von Kamerun. Von Franz Mutter.
Mit 130 Abbildungen und 2 Kartenbeilagen.
Braunschweig, Friedrich Vieweg v ,Sohn. 1902.

Joseph. — Heinrich Schliemann. Grundriss der
Geschichte seines Lebens und seiner Ausgrabun-
gen. Von D. Joseph. Zweite Auflage. Berlin,
Hugo Schildberger. O. J.

Slicrott.— Sibo. Srama tn oier Jlufsügen, mit einem
SBorfpiel oon Waria 3Sstott. Clbenburg unb ireipäig,

Scbul^e'fctie .öofbudjljinbluug. D. 3.

Jiirfdjftciu. — ©erbart ^auptmonn. Sein Seben unb
feine SBerte, in einer furjen Ueberfidjt bargefteUt oon
Waic jiiri*ftein. söerlin, »ugo Sdjilbberger. D. 3-

JSitor!!. — '45oetiid;er ^a\i^]<i)a^ ber Sfiorbameritaner.

ÖerauÄgegeben oon jjarl Änor§. Dlbenburg unb
i.'eipäig, Sct)uläe'fd;e £iofbuc§t)anbUing. D. 3-
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Körösy. — Die finanziellen Ergebnisse der Actien-
gesellschaften während des letzten Vierteljahr-
liunderts (1874—189S). Von Josef von Körösy.
Zweites Helt. terlin, Puttkammer & Mühlbrecht.
1901.

ftroitc. Sic, unb öic "Kciri.'SliottptftnÖt. Smgemcin=
poütifdjc syetra(^tuni)en iiiiö CSförteruiigen ber Eonflicte
Siuifcljen bor «tone unb ber ©tnbt ^lerlin. S3on einem
S.rltnir. öerlin, .giugo Üermü^ler. 1902.

Kunst und Handtvcrk. — Arts and crafts essays.
I. Die dekorativen Künste. II. Die Buchkunst.
— III. Keramilv, Metallarbeiten, Gläser — IV.
Wohnunpsavisstattuiig-. — V. G-ewebe und Sticke-
reien. Leipzig. Hermann Seemann Nachf. 1902.

Jßuitfttlieater, 2'ns. ,H;eitfa)rift für tünftleriidje dultur.
äeraiiägegeben Don iDlea Sieiitorb unb gerbinanö üiaj
Äurth. Grfter .^atirgang. erfteö ^eft. i^erlin, fiunft=
tljeater^SBerlag. 19 2.

Lafoscade. — Le theätre d'Alfred de Musset. Par
L6on Lafoscade. Paris, Hachette et Cie.
1902.

finilflC. — ®a# SBefen ber fünft[erifc£)en ®r,^ä^tunii. SJon
J^onrab £cinge. SinucnsDurg, Dtio iliaier. 1902.

Saußlticrtl) Hon Äimmcr«. — ßnglanb in Siibafrita
unb bie großen flcrmoniidien äBeltintenffen. 4(on
ivinridj ?^rttt)errn Sangiuertt) uon Simnutn. 3'<-"^''^%

tnit einem Sior- unb einem Jlaclimort Deriel)ene Üluflage.
SBicöbQoen, i.ii§enttrct;en X: sBrbcfing. 1902.

fieiti. — ;Hömifü)ei- ©lüube unb freie' aBiffenfci^aft. Son
aiiQE 2>'nä. äierlin, iiermaun SBaUljer. 1902.

Lerwal. — Flugtechnische Studien als Beitrag zur
modernen Flugtechnik. Von J. W. Lerwal. Mit
24 in den Text gedruckten Abbildungen. Wien,
Spielhagen & Schurich. 1902.

Sortjcr. - SiepublitanifcDe aBanbelbttber unb *porträtg.
iSon (Jriebridj $:'ocf)cr. herausgegeben unb oerlegt oon
feiner Sodjter Csrnmo Üodjcr. 3"r'c^ u"b fceipjtj, in
CSommiffion bei Zii. ©djröter. D. Jj.

aitorre. — Sie Spradje ber ^nufa. ©rammatif,
Hebungen itnD (ä^renomattjie, foiuie t)aufQnifd)=beutfc^i§
unb btutid)sl)au}anijd)eg Sörteroeiäeid)nifi oon @rnft
e. ÜJiane. mcn, 45eft unb Setpäig, äl. fiartlefeen.

D. 3-
Marsop. — Der Kern der Wagner-Frao-e. Museums-

kuiist oder Büline der Lebenden? Von Paul
!

Marsop. Leipzi;.', E. F. Steinacker. 19u2.
|

Meyer's KeiNebücher. — Kiviera, Südfrankreich,
Corsica, Algerien und Tunis. Von Dr med. Th.
Gsell Fels. Fünlte Autlase. Mit 24 Karten und
30 Plänen. Leipzig und Wien, Bibliographisches
Institut. 1902.

dJiielfC. — Gin Seelenleben. giooeUe oon ^eDmut^
•K.iclte. iüerlin, lUlbert (i)olbid)mibt 1902.

9j;irticnu. — ficbaftian atodi. Sittenroman oon Dctaoe
aiHrb eau. Gtnäig beredjti^te UeberiVßung aus bem
graiiäöfifdjen oon grans ^oftn. Sritteä Zaufenb.
aiMen, ilbiener i<erlag. 1902.

Moos. — Moderne Musikästhetik in Deutschland.
Von ..Paul Moos. Leipzig, Hermann Seemann
Nach^. 1902.

Museum, das. — Eine Anleitun« zum Genuss der
Werke bildender Kunst. Von Wilhelm Spemann.
Herausgegeben von Richard Graul und Richard
Stbttiner. Berlin und Stuttgart, W. Spemann.
Bis zur sechsten Lieterung des siebenten Jahr-
gangs.

Olberg. — Das Weib und der Intellectualismus.
Von Oda Olbei-g. Berlin und Bei'n, John Edel-
heim. 1902.

CöJüolb. — Sprecftenbeg Sendeten: für bentenbe a)ien=
fa;en ein SBud)lein (Sebonfen. ^on.'öugo Dsroolb. SJerlin
unb SeipUd, Sc^ufter & iröffler. '19o2.

ilJctcricn. — So- Seutfait^um tn Gli'afe^fiot^ringen.
SJon 3uliu§ «peterfen. ajiündjen, 3. X-. i-ebmann.
1902.

atoitiiOM. - geuer. ffirjäfilung oon ÜI. 9ian|au. Serlin,
aibert ©olbjcömiDt. 1 02.

9{ct)mtc. - ®ie eeele beS SJienfc^en. SSon 3ol^onne§
Sieömte. Seipjtg, 4v 8. Seubner. 1902.

Reiset. — Mes souveuirs. Par Comto de Reiset.
Preface par Robiuet de C'öry. Avec une helio-
gravure. Paris, Librairie Plön. 1902.

Rosenhngen. — Würdigungen. Von Hans Rosen-
hagen. Berlin, Hermann Nabel. 1902.

Scliefft-r. — Die preussische Publizistik im Jahre
18i9 unter dem EinÜuss des italienischen Krieges.
Ein Beitrag zur Geschichte der öffentlichen
Meinung in Deutschland. Von Theodor Scheffer.
Leipzig, B. G. Teubner. 1902.

®rt)Cilicrt. - 'JJUt Sd)iDert unb Jyeber. ©rinnerungen
ouä meinem Veben. l*on 3. Sd)eibert. Üiit 4 Sfijjcn
in Steinbiud unb 6 jEei'tftisjen. *etUn, G. S. iUiittler

& eotin. 1902.

v£d)00f. — 3)te beutfc^e SDic^tung in Reffen, ©tubien
äu einer Viteraturgejc^ieftte oon aBtll)elm ©dioof. a)iac=
butg, >Ji. ®. eiiuert. 1901

Schroeder. — Vom papiernen i Stil. Von Otto
Schroeder. Fünlte durchgesehene' Auflage.
Leipzig, B. G. Teubner. 1902"

Schurtz. — Altersklassen und Männerbünde. Eine
Darstellung der Grundformen der Gesellschaft.
Von Heinrich Schurtz. Mit einer Verbreitungs-
karte. Berlin, Georg Reimer. 1902.

Seryieres. — Cites d'Allemagne. Par Georges Ser-
vieres. Paris, Bibliotheque Charpentier. 1902.

SoutmcrlnO. — etrelt. tein .Seitftücf in fünf mufs
äugen, slion Jyrig ©ommerlab. SDresben unb i'eipäig,

G. iiierfon. 1902.

3taffciai. — Unfere jungen 5Dläbd^en. ©tubien nad^
bem i'eben oon äß. fi. ©tnffcini. ^reiburg i. Söc,
'^•riebridj Gruft ge^fenfetb. 19ol.

3teinmaitit. — :)iom in ber flienaifffince oon
yficolQuö V. Biä auf i!io X. i<on Gtnft tteinmann.
ßtoeite, umgearbeitete unb oermel^rte Auflage, fieipjig,

G. 21. Seemann. 19o2.
*#*. — 3iom iiat^olicismuä jum Sproteftanti^mug. Briefe

eiuts Jlatl;olifen an einen fatl)oUfd)en öciftlidjen. SJon
*^*. ibcrlin, iietmann SBait^er. 1902.

3uOci'maiti!. — Gs lebe baö Üeben. Srama in fünf
i'lcten oon i"'*i^"">nn ©ubermann. ©tuttgart unb
SUcrlin, 3. ®. Gutta y(ad)f. 1902.

«nCiCVäueti. — S)er 'Jlarr beS ®lücfä. iHoman oon
^aui uon S,iCjepänsti. ^'i^^i SBanbe. i'eipjig, ®eorg
atiiganb. D. 3.

Thomas. — Le poete Edward Young (1683—1765).
Etüde siir sa vie et ses ceuvres. Par W. Thomas.
Paris, Hachette et Cie. 1901.

Soiiffaiiit=Uniineufri!Citit. — Giniü^rung in ben ©elbfta
unlerridjt ber ruf|ijct)en ©pradje. Grfter Uirlcf. (©elbfts
unterrid)t Driginal^Hietliobe SouffaintJÜangenf treibt.)

iberlin, üangenjc^cibt.

Urtitiidliu.c 4 ctträfie unb ;V'Orfd)Uitncit äur ®e=
id)icf)te Des preufeijdjen ^ecres. Jeerauägegeben oont
Wro^en (3enerol|tabe. Sritteä Joeft. äJon Öantj.
Sl<erltn, G. ®. ÜJlittler & Soljn. 1901.

Ursini-Scuderi. — Musicometro. (Legge metrica e
psicologica della Musica.) Di S. Lrsini-Scuderi.
Settima edizione. Rom, Modes & Mendel.

Veritas. — Kaiser Wilhelm U. Die Kunst und das
Kun.stverstäiidnis der Massen. Ein offenes Wort
an Alln. die es mit der Kunst ernst meinen. Von
Veritas. Stuttgart, Hugo Kocli. 1902.

Vierteljiihrssclirilt für wis.senschaltliche Philo-
sophie und Sociologie. Herausgegeben von Paul
Barth. Neue Folge erster Jahrgang, erstes Heft.
Leipzig, O. R. Reisland. 1902.

aJriCölöaÖcr. — SMariete. Sjon Soi^n 3acf 3iviiS-

länbit. Seipsig, .^'•''^'"0*»" Seemann Siadjf.

Walcker. — Geschichte der ISationalökonomie und
des Socialismus. Von Karl Walcker. Fünfte,
völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig, Rossberg
& Berger. 1902.

Waliszcwski. — La derniere des Romauov. Elisa-
beth Ire impöratrice de Rnssie. Par K. Walis-
zewski. Paris, Librairie Plön 1902.

fflSirticru. — ®efammelte Sajriften 3o^ann j^cinric^

i!iU(^ern'ä. dritter i^anb. Jgamburg, älgentur beä
„Siau^en ^aujeS". 1902.

3[\»icflau0. — griebric^ ber ©rofee. Söon SBtl^elm
SBieganb. UJftt 2 Äunftbeilagen, 3 gacfimileä unb 138
Slbbtlbungen. ^ielefelb unb geipjig, äJel^agen &
ÄlQftng. 19t.i2.

3nÖet. — Die aJicbicin im 19. ga^rljunbert. i?on Qgna
Sabet. S^erlin, '.«erlag „Slufflärung". 190».

UJerlüg öoti ^cbrüDcr ^^actel in Berlin. 2)rucf ber ^4]iiercr'fd)cu §ofbud)brudEcrci in Slltenburg.

gür bie Dtebaction berantttjottltd^: Dr. Söaltcr ^actoiu in 5Berlin=9riebcnau.

Unbercdjticiter Slbbrucf au^ hcm^ni)aü biefer ^eitfctinft unterfagt. Ucberjc^ungötcdjte Oürbef)aIten.



per '^nöere.

91 oö eile in 33 riefen.

[5tacf)brucf unteifagt.]

„ßennft S)u bog Sanb?"

SSetn, 20. Tlal
Ste'6e§ ^röuletn ©onia!

3c§ ^a6e bie üei:i):)rod)ene bunte ^otte, bie mir Bei meiner 3In!unft in

a3ern „@rü§ ®ott!" jagen foHte, nid^t Befommen! Seit öier Sogen laffe ic^

mic^ t)on jeber ^oft gebulbig enttäufc£)en, immer in ber Hoffnung, bie nöc^fte

bringe ^l^ren ®ru^. 5lber nun ge^t e§ nic^t länger! ^(^ öertrobble öoUftänbig

bei biefem Söarten. SSie mii^ ^eute frü§ auf bem 5tmte mein (S:§ef fragt, ob

ettt)o§ S5efonberel unter ber (Sorrefponben,^ öorläge, ontlüortete ic^: „91ein, e§

ift feine bunte ^arte babei!"

Siebe f^reunbin, bebenfen <Bk bie f(^retftic^en ßonfequenjen, tnenn 6ie mi(^

meiter fo öernodjldffigen ! 5Jlein luf al§ Diplomat, ber !lug au fi^iueigen toet^,

ftel^t auf htm ©piel. ^a, \ä) gefä^rbe ha^ 5lnfe:§en unfere§ SDeutfc^en 3ieic^e§

in ben Singen aüer ernft^aften ferner burc^ meine ^ei^fa^i^enl^eit, bie ic^ ganj

offen!unbig jur 6c§au trage. @eifte§abttiefenb bleibe \ä) öor ben abfurbeften

©d)auläben in ber ©tabt fte^^en, unb tocnn mi(^ ein üorüberge^^enber S3e=

tannter trifft unb anfpric^t, fd^retfe iä) tnie au§ Sräumen. 5t(^, ic^ bin ja

in 2öirfli(i§!eit gar nicl)t in ben tt)in!ligen ©offen unb unter hzn bumpfcn
ßouben biefe§ triften 6c§tt)ei3erftäbt(^en§ I ^d) bin uoc^ bei ^!§nen im
fonnigen £)uft t)on ^^lorenj! SGßir tnonbern aufommen burc§ breite, glatt

gepflofterte Strogen, tüo üorne^me ^oloj^i flehen unb in immergrünen (Sparten

SomeClien blülien. ßörmenbe ^Jienfc^en :§aften an un§ öorüber, unb toix loffen

un§ treiben in hcm 6trom bon ©ingfong unb 5!}tufi!. 2Bie bog reijenb tnar,

fo au petit bonheur ^^rer ßounen ottmö^lid) bie lüunberfome ©tobt lennen

3U lernen! SCßir l^ofteten ni(^t nod) ©eljenSloürbigfeiten, bie ^eitere 9tenoiffancc=

protfjt um un§ !§er normen toir ^in al§ ©toffoge für unfere eigenen tleinen

(Srlebniffe. ^m SorgeUo mit bem büfteren cortile unb ber fteilen 2^reppc

»eutjc^e SRunbfdjQu. XXVIII, 8. 11
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l^dtten xo'n ein ^eft geBen mögen — üppig unb glän^enb , ba§ öou§ Don

|)unbexten öon gatfeln erleu(f)tet. Qu 5Jtid)el 5lngelo'» Saüib auf ber 6oIIi=

p:^e führten ©ie mi(^. (Sr ift fo jung, fo öott feI6ftbctüu§ter ßraft! „^c^

mag iftn," fagten ©ie, unb iä) füllte mid^ fo gteifen^aft alt unb ^infäUig

bagegen mit meinen öierunbbrei^ig 3a!^xen unb ber angetnaxten Sunge! ^d^

taffte alle meine ßnetgie jufammen unb führte ©ie öon bem häm SSuben

fott in bie ©infam!eit ber Uffiäien, 3U meinem SieBling»biIb, bem ©el6ft=

potttöt iene§ gewaltigen 5Jleifter§, auf bem bie Ie6en§= unb fc^affenSmüben

5lugen mid) fo ergreifen . . . @ine§ 5Eage§ fül^lten ©ie bie SSerpftic^tung, mir

bie Umgebung öon ^lorenj ju aeigen. S)a fuhren tüir ^inouf nad^ bem

aauBerifc^en giefole. äßar ba» ein 3:ag öoll ©onne, öoH grüner §ügel mit

reinen, tDei(i)cn ßontouren, bunüen 6ljpreffen = ©ilf)ouctten, grauen £)liöen=

l^ängen unb Ileinen, toei^en unb rofa 33iIIen, bie öon ber ^erne inie angcüeBte

©dimalbennefter au§fa!^en, unb barüber biefe tnoüenlofe SBläue üon ^talien§

claffifd^em .^immel. 5lun jog'g mic§ tüieber unb Inieber bort^in. £)o(i) ©ie

fagten, man bürfe nic^t ätneimal biefelbe Segeifterung fuc^en. 5Iber tüar benn

niä)t aEe§ ^eft unb greube unb ßreignife? Unb bod^ ftaben erft ©ie mid^

ha^ Iet)ren njüffen, ©ie liebe», frembe§ 5]täb(^en! ^d) 2;i^or, id) tnoHte ja

au§ meiner 9tecont)ale£centen = 5D'h'ibig!cit, bie mir fo lieb getoorben toor, gar

nict)t aufgerüttelt toerben. ^ä) tnoEte leine ©enfationen, od^, bor 5ll[em

leine, bie öon grauen lamen. ^d^ tüar nad^ §loreni gelommen, um ju

träumen . . . Unb al§ irir un§ an ber 2able b'^öte — über bk öerftaubte

£)ecoration5pflanae hinüber — mit bem ^rlennungsblicE gefeUfc^aftlid^er 3u*
get)örig!eit Begrüßten, empfanb id^ faft Ungebulb, ha^ mir ni(^t ein uninter=

effantereg vis-ä-vis Befd^ieben tnar. ^d§ ptte mir ein bet)aglic^ fpieBbürgerli(^e§

(gegenüber getöünfd^t, irgenb ein gleichgültige^ @efid)t, ba^ meine 9ieugier

nid)t aufgeftad)elt !^ätte. @§ gefc^a!§ toa^r^aftig nid^t auf meine SSeranlaffung

]§in, ba^ ict) am nä(^ften 5lbenb neben ^^nen fa^. ^^re ernften 5lugen —
2^x Säckeln — ^f}X „3)an!e", hjenn man ^^nen etttia» reid^te, irritirte

mid). 3<^ mufete ^infdjauen, id) mu^te ouf bie 5)telobien in ^^rer ©timme
!^ord^en, unb mit meiner fc^önen, gcbanlenlofen 9tu^e U)ar'§ öorüber. 2)abei

fa^cn tüir auf einanber gepreßt tüie bie geringe. £;er 5lermel ^^rer 23loufe

ftreiftc mict), töenn ©ie fid^ feith)ärt§ bogen, um bem ungefd^idlt feröirenben

Lettner 9taum ju geben — unb iebe§mal ftrömte mir ber unöerge§lid)c ®uft

^^xer §aare entgegen. 5lber ni(^t ein einziges lleineg SCßort rid)teten ©ie an

mi(^! ©ie Ratten mid^ um ben englifd)en ©enf bitten lönnen, ber öor mir

ftanb, ober um S3rot. S)od^ nein! ©0 toar'g un§ nid^t beftimmt, un§ lennen

3u lernen. Sßiffen ©ie nod) ben ^iorifta an ber 6de Sornabuoni? 2)iefen

frö^lid^ften, bunteften aller SSlumenldben? Diefe öerfd)h}enberifd^e güHe öon

Stofcn, großen, öoH erblül)ten 9iofen in alten färben unb ©lut^en? S^a^lüifdien

f^lieberBüf d)e , fteife Silien unb 35eild)en, auggefranjte Stulpen unb peröerfe

Ord^ibeen, bie man in Sßatte paden mu^. ©anj rat^lo» ftanb id) öor bem

3uöicl — bicfer Cluol ber 3Ba!^l — al§ ©ie, mit einem großen Ütofenpafet

im 5lrm, auy bem §intcrgrunbe be§ Saben§ ouftaud)ten. ©0 bla§ erfd^ien

S^r (Sefid)t gegen ha» bunlle, leud)tcnbc 3tot§ S^rcr Blumen, ^ä) fragte
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ben ßexl, 06 ic^ auä) foI(^e 9lofen ^aben !önnte tnie — tote — utib fd^oute

;3f)nen nac^. 2)a breiten ©te fi(^ unter bcr S^üre um: „O, ba§ finb ja bie

legten btefer 5ltt, bie toaxm für mi(^ jurüdEgelegt, a6er e§ finb mir eigentlid^

^u öiele — ic^ gebe gerne baöon ab, ja — ?" S)a t!§eilten tüir bie Otofen.

Herrgott, toar ha^ eine 2reiB^au§^i|e in bem Saben! 5tber ©ie !^antirten

mit SSoft unb 6c^ere, toie lüenn ©ie ft(^ gan^ ju §aufe fül^lten unb in

-italienifc^er Unbe!ümmert!§eit liefen ©ie un§ unferen ^rioatblumen'^anbel

abmachen, ^ä) l^ätte faft ba§ ^Q^^en öergeffen, tüar fc^on brausen mit ^^nen,

uuifete mieber jurütf, bamit e§ an ^f^xn JRed^nung abgezogen tnerbe. 2)ann

tüieber ^i)mn nac^, ^^nen noc^mol» ban!en, mid^ öorftellen, meinen 51amen

murmeln, inobei ic^ mir immer fo unfagbar albern öortomme. ^d) begreife

nid)t, luie iä) bei all' bem eine „!§od)müt^ige" 5!Jliene betoa^rt ^aben foll.

S)a§ bi(^tcten ©ie mir nur fpäter an, tneil ^i)mn meine SSertnirrung leib

t^at. 5lber ha§ tüax \a ganj egal! 5lun toaren toir burc^ Dtofen befannt

gemorben. Üiofenfteunbe! ^ä) ^ielt bie meinen feft in ber §anb unb ladete

innerlich über i^ren öerfef)lten ^tütä. 5Jleine ß^efeufe fam um i^ren S3lumen=

(^ru§, tüeil ic^ mir toegen be§ fc^lanfen 5Jtäb(^en§ an meiner ©eite nic^t bie

3eit genommen !^atte, i^n in eine ^a^pfc^ac^tel ju patfen unb ju abreffiren.

<5r3äf)lte ic^ ^fjmn has'^ ©ie Inaren fo fc^tneigfam. 9Iur ba§ ic^ !ran!

Qctoefen, intereffirte ©ie. ©ie fagten, i(^ mü^te mic^ fc^onen. ^(^ tüar

bamal§ auä) tüirüid) no(^ fd^onungSbebürftig. 2)er ©affenlärm bertnirrte

miä) unb ma(^te mic^ mübe. ^c^ hiar fro^, a(§ tüir an unferem §6tel am
Sung' 2lrno angelangt toaren, benn ic^ feinte mic^ auf einmal na^ meinet

ftillen ©tube. ©ie gaben mir bie §anb unb fagten: „A rivederla!" S5om
^^ortier, ben id) fragte, tner ©ie feien, erl^ielt ict) ha§ nict)t§fagenbfte ^Perfonale:

„Ah, Ie signore 115? 5[Rutter unb %oä)kx." 2)ann ^^x rufftfdjer 2ßifd^i=

äßafc^i 5kme, ben id§ nic^t öerftanb, unb ha^ ©ie in §loren3 ino^nten unb

nur mä^renb einc§ Um]ug§ in» §ötel gefommcn feien, ^d) !am mir inbiöcret

Por, ba§ id) gefragt ^atte, babei tonnte iä) nic^t öiel mel^r al§ ^uöor. 3)o§

©ie mit ber 5Jlutter lebten, ba§ biefe augenblidlid) leibenb fei unb ha^

^immer ^üte, !^atten ja ©ie mir gefagt. ^'lur ber Umjug — biefer ©ebanfe

madjte mid) neröi3§ ! ©in Um^ug tonnte morgen borüber fein. Slber (Sott

fei'§ geban!t, bie ©pebiteure unb Sapejierer tröbelten 2ßod)en lang mit ^^i^ßn

fteben ©ad)en :§erum, unb ic^ burfte 5Ibenb für 5lbenb neben ^^^nen fi^en

unb am Sage neben ^^nen burc§ bie dolce far iiiente-©tabt bummeln!
£b'» nun ba obtr bort toar, ob tüir burd) überöoKe ©trafen gingen ober in

ben ßafcinen auf unferer ©onnenban! fa§en — immer unb überall biefe faft

untüirllic^e ©elbftDerftänblid)feit unfere§ S5eifammenfein§. 2ßir beibe, bie

!aum bie Flamen öon einanber tüufeten, tüir lachten un§ t}ertrauli(^ an unb

fügten un§ bumme unb ernftbafte 3)inge unb t)erfd)tüicgen bie untüefentlid)en

2leuBerlid)feiten unfere§ Seben§ in ftiHem ©inöerftänbni^, nur ben Slugenblid

3U genießen. £aB fo ettüa» no(^ auf ber 2Belt ejiftirt — eine 2ßaf)lt)ertüonbt=

f(^aft, bie man finbct, o^ne erft müljfelig nac^ allen SSettern unb SSetterc^cn

fud^en 3u muffen. 3^er (E^arme einer grau, bem man fic^ Eingibt tüie ber

©onne, bem Sidjt, bem 2)uft öon Blumen ... bie (Erinnerung baran benebelt
11*
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noc§ ^eutc meine ©inne tüie ein fc^tnerer SoBcanettücin. 3)ic 'üxi, toie ©ie

mir entgegen famen, mit toeic^en SelDcgnngen unb leife !niftei-nben 9iödten,

^i)x Sad)en, 3f)te Stimme, ha§ 6el6[tbetDuBte unb ha§ ünblid) ©c^ü(^tetne

an 3>^nen, ha§ finb bie t^Qt^mifd)en 53tclobien, bie in meinem @eböd)tnife

f)aften blieben unb nun immer tüieber !cl)ren . . . ^cf) !^ord)e ^urücE unb

tucrbe ein fdjlimmerer Träumer benn äuPor. 5l6er bog barf ja nicf)t fein!

^c^ :§a6e mici) burd) ©ie, liebfte greunbin, in bo§ Seben öeiiiebt — je^t

l)änge id§ baran lüie an bem !ijftlid)ften ©ut.

^d) tüill tüieber ber fefte, ncrDengefunbe 531cnf(^ tücrben, ber \ä) öot

meiner ßranf^cit getoefen Bin. 2[ßenn firf) meine 9J^u§fcIn and) nod) nid)t fo

eifern ftramm antül)len tnie früfjer, toenn id) and) äeittüeife StüdfäHe in bie

alte 5lpat^ie ^abe, bie gro^e !örpcrlid)e unb feelifc^e 6d§lafft)eit ift bod) über=

töunben. 9hm muffen Sie ha§ angefangene 2Ber! aud) üoüenben! äßarten,

Se!§nfud)t l)aben ift mir fc^äblid). @§ moi^t tjeiß unb tuärmt bod) nid^t,

unb in biefem grauen 5Jebellanb, tüo felbft ber Spätfrü§ling noci^ mit Sd)nec

unb biegen fämpft, ertältct man fi(^ fo leicht! Schiefen Sie mir ein bi§d)en

Sonne unb 9tofenbuft! ^d) toerbc ^l)re ferlaufen gingcrd)en bafür !üffen unb

^fjnen für immer ban!bar unb ergeben fein!

^'^r >&ein3 öon Spol)r.

^^ern, 23. ^al
ISieBeg ^räulein Sonja

3i^re harten l)aben fid) mit meinem Briefe gefreu^t. S^aufenb S^anü ^^
freue m\d) inie ein ^inb über ha§ liebe gloreuäer SJilberbud). ^d) ftubirc

toie ein ö^vap^ologe ^^re §anbfd)rift unb fudje au§ |)aar-- unb ©runbftridjen

3u errat^cn, toa» bie liebcnSlnürbigen, aber färglid)cn SSorte oerfd)tüeigen.

?luf fünf harten fielet nur: „(Sirupe, grüBe, grüBc!" 2luf ber fed)ften, Ido ber

(Eingang in bie ßafcinen abgebilbct ift, fdjreibeu Sie, bafe Sie nic^t me()r .ba"

tüaren, nidjt me^r auf unferer San! faßen, feit id) fort bin. S)ie neue

253o^nung nimmt Sie ganj in 5tnfpruc^. 2)ie 9Jtutter ift tuicber gcfunb, nun

richten Sie ein. Sie räumen in ben Stuben, too tüir einmal 3tt)ifd)en un=

auggepadten Giften unb funlerbunt ^erum fte^enbcn 5}töbeln bie (S^ance

Berechneten, in toelc^er 3^il ^^^ Sape^icrer mit it)rer 5lrbcit fertig fein !i3nntcn.

5)a§ id)'y 3^"cn nur gefte^e — id) freute mid) im föeljeimen über bcn 9Jtaler

im fd)mubbeligen ßeinloanbtittel, ber, ein 9titornell üor fid) ^inpfeifenb, ganj

gcmäd)lid) am $piafonb §erum pinfeltc . . . ^ft ba^ (Jdjimmer tüirtlid) 3t)c

Söo^^njimmcr geworben? 2ßo ftel^en bie ßorbftü^le, bereu Sequemlid)!eit id)

tro| ber unfleibfamen facfleincnen §üC[e errietf)? Sie n^iffen nid)t, tüic id)

mi(^ für ba» 5Jhlieu, ba§ Sie fid) fc^affen, intereffire — für bie äftf)etifc^e

Se^aglid)!eit S§rc§ Ilnterfc^lupfe», toie Sie fagen. ^rf) finbe ha^j matte Ütotl)

bei: äßänbe einen lünftlerifd) erfonnenen ^intcrgrunb für bie burd)fid)tigc

SSläffc ^Ijre» ®efid)t», bem bie gellen, fd^tner betoimperten Singen unb bie

bunflen §aarc einen fo feltfamen Stei^ oerleif)en. ^d) fe§e Sic über rtieict)c

Seppic^e gleiten — biegfam, fd^lan!, fcr^engerabe — unb in tiefen Stüt)len
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mit im 8(i)o§ gcialtctcn §änben fi^en. 8ie !önncn fo tegungslo» xu^ig

fi^en, faft at!^em[till, im ^elüii^tfein ber -Harmonie S^rct Stnien. Unb boä)

gef)t ettüa» ^euntu§igcnbe§, 5lieber^tDingenbe» öon ^§nen au§. 5}^an möchte

x\ox ^^mn tnkn, frembc ^tau, unb fürd)tct fic^ üor ber cxftaunten %b\vt^x

^^rer tüeiBcn öönbe . . .

©onja ©anifd)in! ^er mclobiöfe Dkme pa^t fo gut ju ^fineu. ^c^

fann mir nid)t mcljr Dotftelleu, baB Sic aubcrg tieiBcn töuulen unb ba% mir

biefer 51ame einmal nc6cniöcf}lic^ erfdjien. SBiffcn Sie nod) , iDie Sie i^n in

ben Sanb geschrieben t)a6en, toeit ii^ mit bem S5uc^[ta6iren nid)t jurec^t

fommen tnoUte? 5la(^^er üertüii(i)ten Sie bie Si^rift mit ber Q^uBfpi^e. (ä»

loar in bem 93ia(c O^egina, 6ei „unferer" Saut. 5In bcm Sage jagten Sie

mir aud), ha^ Sie breifeig 3af)^e alt feien. Sc^recfti^, fc^iedli(^ alt! ^c^

t)erfuci)te , gu tröften. 5l6er ic^ faub e§ toirflic^ nid)t fel]r jung, dlnn — e§

:paBt auc^ ha§ ju ^§nen, C5 ftetjt ^\f)ncn gut, tuie ^f)X fd^warje» Äleib, tüie

ber große, elegante §ut, ber ^^i^ (^ßfit^t befcf)attct. 5lbcr ha^ fagte idj ^^ncn

bamaly ni(^t. Sine faft tranttiafte Scl)eu üor Sentimentalitäten f)ielt mic^

3uru(f, jart unb ^ärtlid§ mit feinen ju fein. Sie muffen miffen, ic^ fcf)äme

mict) meiner tüeicljcren Otegungen. ^ä) f(^äme mic^ fogar bigmeilen, ^u lieben I

^c^ liebe nur, toenn ic^ fcl)le(^te 5hroen l)abe ober Sangelneile. £ann mac^e

ic^ aud) 33erfe. 5lber tnenn mir'g gut gef)t, bann laffe id) mid) lieb ^aben

unb behalte meine Siebe für mic^. ©in richtiger l^äfelidjer ßgoifti £a§ Ijat

mir auc^ biefe referoirte fü^le 5[)Uene gegeben, bie mid) fo üiel älter erfdjeinen

läfet al§ id) bin. 5Rand)mal freiließ toEettire id) bamit unb fage: „Les annees

de la galanterie comptent double et ceux de la passion quatre . .
." 5lber

in Söa^r^eit Bin ic^ ol)ne aÜe 9tomantit, fo alt tüie i(^ mic^ fü^le , unb ic^

fü^le mi(^ minbeftcn§ oier^igjäljrig. ^ä) Bin alfo fün^^e^n ^a{)xt älter al»

Sie, benn eine ^rau ift nur fo alt toie fie auöfiebt. äBie Diel Ijeitere unb
melanct)olifc^e S3eti-adjtungen toir uns ha entgei)en liefen! Ueber^aupt — e»

ift fo Sßieles no(^ unauSgefproi^cn 3n)ifc^en uns, tnaä oiclleic^t tocrtl) toäre,

gefogt .^u toerben. 3*^ t)in nid)t me()r fo gan^ überzeugt, baß tüir rcc§t traten,

unfer Seelenincognito fo ängftlid) ju tria^ren. ^c^ grüble über Sie nad), ic^

biegte immer tnieber 91eue§ in Sie l)inein, unb ^i)X 33tlb Dcrliert babei an

^lar^eit. ©eben Sie mir ^erfönlic^cre» aU ben ^ofttartcn = Sapibarftil —
ba5 finb nic^t Sie, bag ift nid)t 3t)r Rapier, ^^re Sinte, ^^r £uft! S)a§

ift ber föemeinpla^ moberner ^öflic^feit, bcm nur ber Stempel ^^rer §anb=

fc^rift unb bie S3ilbcr ber füfeen Stabt Siei] Dcrlci^en. ^d) tt)itt Slnberc» —
benn id) ^abe Se^nfui^t nad) Serien. Sm^^cr ^^r ergebener

|)eiu^ Don Spo^r.

glorenj, 25. 5Jlai.

ßieBer ^ert Don Spo!^r!

^ä) fage fc^on ben ganzen Sag „©rufe C^ott!" ju Seinen. SSeim 5tufftef)en

tüar mein erfter (Sebanfe: !^eute fd^reibe i(^ ! 5lber bann mufete id^ Sie auf

ben 5Jtittag Dertröften unb Dom ^JJhttag auf ben 5lbenb, unb nun ift e» faft
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^aä)i getüorben. 3Ba§ iä) fo „9iac§t" I^ei^e, aBet §ier noc^ al§ sera gilt ^
V2I2 U^t.

Unter meinem ^Patterrcfcnfter, ba§ bcr §i^e itjeqen offen ift, ge^en immer=

gu ^enfc^en öorüBet unb S5ru(^ftü(fe if)rer lebl^aftcn Sontcrfation bringen

bi§ äu mir herein. £)rof(i)fen !^ebbern ü6er baä ^Pfloftcr unb in ber f^^erne

ruft ein ^eitung§ticr!äufer ba§ ^Benbblatt be§ ^ieramo§ca au», ^ä) maq,

biefe§ 5lu§flut^en, 5lu§!lingen ber Sommernad)t. @§ fteigert mein ©efü^l

be§ 5ltteinfein§ unb ber 9lu^e. 22ßäf)renb aE' ber ©rf)ercreien , bie ber Um3ug
mit fi(^ brockte, fiahc ic^ mii^ immer auf ben 5lugenbli(f gefreut, tüo iä)

enbltd) bie Si^üre !^inter mir fct)licfee unb tüieber „bei mir" fein tocrbc.

Entre mes meubles. entre mes Souvenirs. 6§ läuft bo(^ f(^lie§lic^ 5tEe§

auf meine Unterfc^lupftl^eorie !§inau§. ©0 ober fo — totr erfe^nen un§ 2lEe

ein 3U .^oufe, öier 2öänbe, in bie toir un§ ftüdjten tonnen, incnn toir ioelt*

unb menfc£)enmübe ftnb. Unb früher ober fpäter toirb ha^ ^^htx einmal.

5lber nic^t baöon toottte id^ ^l^nen erjagten, ni(^t mit unerbittlid) ge=

f(i)loffenen Spüren ^^nen bie $Parterretöo!^nung an ber (Sde gerrud)io f(^ilbern.

©ie ftnb ja ber ^rcunb, bem auf fein klingeln geöffnet mirb, ©ie ftnb ja

iüiHfommen

!

©rü§ ©ie ©Ott! ^a — fe|en ©ie fic^! ©ie bürfen e§ ru^ig, iä) !^abc

feine fpinncbeinigen S3ouboir=©effel(^en, bie man fürchten mu§ ju äcrtnirfcn,

menn man barauf fi^t. Wiä) laffcn ©ie in meiner S)ioane(fe, bie ic§ tooljllo^

mit buntfeibenen Riffen auggcpolftert l)abc.

S)a blenbet mid) auc^ bie Sampe nid)t, unb ic^ l)abe ben üeinen Sifct),

tüo meine ßigarrctten fte'^en, gleid) bei ber §anb. SBenn ©ie enblid) fi^en

unb i(^ mir nid)t me^r ben .^al§ ju öerrenfcn brauche, um an ^^xix abfärben

Sänge hinauf ju fc^aucn, bann InoUcn tüir öernünftig mit einanber reben.

5llfo mein lieber ^reunb, fagen ©ie bor 5ltlcm nid)t mel)r gräulein,

nic^t ^[Rabemoifelle, nic^t ©ignorina ju mir! ^n 3tu^lanb tnürben ©ie mid)

einfad) ©onja geoborolona, meinen 5iamen mit bcm ä^aterynamen, nennen,

unb ob ©ie mi(^ für ein ^äbc^en ober eine öerfjeirat^cte grau hielten, fäme

gar nid)t jum Sluabrud. €ber ©ie tüärcn mir in ©efellfdjaft , im 2^l)catcr

in aüer gorm öorgeftellt Inorbcn unb tüüfetcn meine ^erhtnft, meine ©ippc

öon irgenb einem 2)ritten, unb id^ !^ätte nie bie Gelegenheit gel)obt, bie

^omijbie eineö ^ncognitog ju infceniren. ©0 i^abc id) ©ie fünf SBoc^en lang

bei bem ©lauben gelaffen, ha% id) „gräulein" fei. 3)a§ lie^ fic^ gauj natürlich

burd)fü^ren, tueil id) \a meinen 5Jtäbd)ennamen tniebcr angenommen !^abc unb

mi(^ im §ütel 3^iemanb näl§er lannte, ber ©ie ^ätte berichtigen tonnen. 5ll§

iä) e§ t^un moHte, gerabe an bem S^age, an bem id) aud^ mein 5llter

beidjtete — ba fügte e§ ein böfer ^ufall, bafe ©ie über gef(^iebene grauen

ein obfällige§ Urt^eil äußerten, ^ä) fdjtnieg. Dio mio! ^a, e§ tnar feig . . .

?lber bietteid^t glaubte id) aud^, tüir tüürben eine§ %aqe§ au§ einanber gel)en

tüie 5[)lenf(^en, bie me!§r au» §öflid)feit al§ au§ Ueberäeugung „5luf SBieber«

fe^enl" fagen. 5lun ift e§ fo ganj onber§ gefommen. 2ßir fd^ufcn un§ eine

S3ertrauli(^!eit, bie fid^ eben nid^t in einer beliebigen ©tunbe einfad) abbred^en

lie^. S)a§ !om S^nen aud^ in ^l^rem langtreiligen ©c§ti:)ei3erftäbtd)en fe!^r
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lalb 3unt beutlt(5^en S5etou§tfetn. Unb mit — ? ^c^ toiTL ^!§nen ein

©e|eitnniB fagcn: J'aime qiron m'aime! ^^ mag, ha^ ©te mic^ gern

f)dbm, unb bafe 6te'§ mir fagen. ©te toexben ntic^ nic^t mi^betftel^en, nt(^t

unauSftc^lid) ü6er mi(^ lächeln, ©ie tüetben mir fogar glauben, ba^ iä)

3^re SSriefe ,^uerft faft unper)önli(^ !ritif(^ gelefen ^oBe, fo ettüa tnie eine

anmuf^ige Sleminigcenj an unfere ^reunbfd^aftyibl^IIe. ©ie tnaren mir

5l6f(^Iu§, nic^t erfteg Sapitel einer SSriefnoöette. §ätte ic^ fc^on meine

^immcr gehabt unb ben ©d^reibtifc^ mit ber tjerii^lie^baren ©c^uBlabe —
tuer tDei§, oB \ä) bie SSriefe ü6er!^au:pt ein ^tneiteg ^Jtol gclefen !§ätte— ? ©o
trug iä) fie gtoifc^en §emb unb SSloufe, benn Ütodftaidien Befi^en tnir mobernen

fyrauen nidjt me^r — unb am 5lBenb, tnenn i^ mübe öon bem Orbnen in

ber SCÖol^nung in§ §6tel gurütffelirtc, Ia§ iä) fie hjieber. ^a§ h)ar üerpngni^=

üoE. ^c^ ertappte mid^ auf bem 2Bunj(^, ^^nen ju anttnorten, unb fd^ricB

^:^nen in ©ebanfen tüunberfcfiöne SSriefe. S5on lauter Bleuen £)ingen er^ö^lte

i(^ S^nen, bie tüie 5leBel jerflie^en, üerroufc^en toie ein Son. Ü^idjtige

50^är(i)en=$PrinäeffinnenBriefe n)aren'§, toie man fie nie in 2öir!li(^!eit fdireiBt.

Ober nur in gauj Befonberer ©timmung unb o!^ne umftönblic^e SSorBereitungen

ber ©eele. 5lBer !^eute mufete \ä) mi(^ öon fo SSielem frei macfien, e!^e id) gu

3^nen !am, unb e§ tüiE mir faft merftoürbig erfc^einen, ha^ iä) üBer^upt

ettoa» öon mir ju er^ö^len ^aBe. ©ie tniffen nic^t, toie einfam e§ um mi{^

^er tüar, e:^e id^ ©ie !ennen lernte. 2Cßie rü:§renb ereignislos biefe legten

Sa!^re getüefen finb. 3)a brausen in bem SSiale @ugenio, in unferer alten

3Bo"^nung, !am nie ^emonb ^u un§. 2)ie 5Jiutter unb ic§, tuir leBten ganj

3urü(!ge3ogen. Wan merfte un§ bie f^oreftieri an unb Begriff, ba^ toir !einc

S5efanntf(^aften füllten, ^orens toar mir noc^ neu unb tounberBar — noc^

ni(^t ©taffage für eigene ©rleBniffe. 51un Begegne iä) auf ©d^ritt unb S;ritt

Erinnerungen unb tüeife ni(^t, oB iä) mic^ barüBer freuen, oB ii^'g Bebauern

füll? 3" §aiifc fctjauen mid§ bie altPertrauten (Segenftönbe fpöttifc^ unb

portüurfgöoÖ an.

„0 23anite!" rufen fie mir ju. O ©onja, fo enttoei^ft S)u ©einen

llnterfc^lupf unb empfdngft gleid) am erften 5lBenb eine ^errenöifite ? —
SieBer ^reunb, ic^ triei§, ©ie erwarten fi(^ einen gauj anberen SSrief Pon

mir. 5}le^r ^p^antafie, Weniger gacten, me!^r ©onne, meniger Interieur.

5lBer ©ie muffen Beben!en, bo^ toir ni(^t mef)r toeltoergeffen burc^ bie dolce

far iiiente - ©tabt Bummeln unb ha^ ©ie nic^t me{]r ber reconöale§cente

Sröumer finb, ber mit !^alBen SBorten unb Pagen ©eften jufrieben tnor. ©ie

ft^en Bei mir in meiner ©tuBe, beren italienifc^e @igent!^ümli(^!eiten ha§

©epröge meiner norbifc^en 5lrt nic^t Pertx)if(^en. ."^ü^l unb ernft ift'§ !^ier,

unb bie frembe f^rau Perliert in biefer UmgeBung alle§ ^!^antaftif(^e. Sßenn

©ie nun mer!en, ha% iä) eigentlich nur eine ganj gctoö^nlid^e ©c^necfe Bin,

bie too^l aB unb p mal i!^re ^iü^l^örner :§erau§ ftrecEt, fonft aBer ftitt

in i!§rem §äu§(^en !^0(ft — bann erwarten ©ie fi(^ too^l ni(^t me'^r fo gro^e

2)inge Pon mir. ^Inreij, SeBengluft, toie fann ha^ ^emanb geBen, bem'§ toie

ein ^unbern üBer ben SeiB riefelt, toenn er'§ felBft toieber einmal empfinbet?
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2)ennod): j'aime qii'ou m"aime — unb iä) ban!e ^l^ncn, ha^ 6ie e§ mir

gcl'agt f)abcn. 3^re Sonja ©anift^in.

Sern, 29. mal
SieBe frembe ^rou!

^a, ha§ Bleiben Sie ti-o| aller ^etnaefirung für tni(^. Cber eigentlid^

erft rcd)t, benn Sie ^aBen mir mir neue S^läü^fel aufgcgeBcn. 5l6er feien Sie,

tüie Sic finb — lt)ie Sie jetneilige Saune, Stimmung, UmgcBung geftaltet,

man !ann tüirüid) faft immer fagen: unb fie^e, e§ toar gut! ßorrigiren

töoEen tnäre ^3^iliftrö§ . . . £od) Sic muffen mir öergei^en, Inenn id) Sie

mir al§ „(55cnic§erin" fo biel taufcnbmal Beffer öorftcHen !ann al§ im S(^nec!en=

]^au§ in äiicfignation öergroBen. ^d) mödjtc tüiffen, oB ba§ j'ainie qu'on m'aime

nid)t boi^ ftörter ift ober oB tüirüic^ bie 2ßeltftu(^t bicfen lieBenytnürbigftcn,

it)eiBIi(^en SBefenS^ug üöcrlniegt? ?I(^ Sonja, Sie finb ja fo jung! Sie

!i3nnen no(^ für ^i'^unbc glühen, Scl^nfudit cmpfinben ! . . . Sie finb ja no(^

gar nid)t einfamfcitsbebürftig! ©lanBcn Sie boc^ nic^t, ba^ e§ in ^^nen
unb um Sie !^er fc^on ftiU geUiorbcn fei! kennen Sie benn bie S3erfe öon

3He|fc^e nid^t:

D ScBenamittag, älrcite ;3ugcnb3cit! D ©ontmcrgartcn!

Unrufjig (Slücf im ©te^n unb Spä^n unb Sparten . . .

Scr [yi^fU"'^'' f^fltr' ic^, 2ag unb ^aä)t bereit,

S'er neuen ^veunbe — foinnit, '» ift o^it '-> ift 3cit!

S)a§ öerüjrpcrn Sie mir. So fe^e \ä) Sie — feit bomal», feit tnir

älnifdjcn Blü^enben ßamcUien unb 9tf)obobcnbren burd) bcn ©arten jener SSilla

in i^iefole gingen. 51B unb ju BlicBcn Sie ftef)cn, um mit f)aI6 gcfc^loffenen

5lugen unb öiBrirenben 51afenftügeln bcn 2)uft cinguat^men. „@§ ift ^illle§ fo

untna^rfc^einlid) fc^ijn," fagtcn Sie — „fo tüie ein ©lud, ba^ man nid)t faffen

!ann unb bod^ an fi(^ reiben möd)te, um e§ ganj fein eigen ^u machen!" ^a,

Sie finb Bcncibenetocrtl^ jung, Sonja! S3eneibcn§lnertf), mci( Sie fo impulftt)

finb, fo gemalttf)ätig im ©enie^cn unb im ßntfagen. Stber all' ha§, toa» an

;3^nen jum Ütei^ toirb, toa§ fo tueiblid) tücid) unb rü^rcnb an ^l^ncn ift,

lDir!t öiel tntenfiöer. Beraufc^enbcr möchte iä) fagcn, im ßontact mit ^!^rer

5>crfönlic^!eit. 3)a§ läfet fid) nid^t tuicber gcBcn — ha§ Iä§t \iä) nic^t bi(^ten . .

.

Snfofern Bc^^altcn Sie alfo 9ied)t, ba^ mic^ 2'^^ S3rief cttüag enttäufd)tc. ^ä)

^örc \t)o!^l 2l)xt Stimme, iä) füllte bie Raufen, has 3ögern bor bem näd)ften

2Lßort, \ä) errat^e ^^x feine§ Säckeln, mit bem Sie geBen unb tnicber nehmen,

fid) Befcnnen unb fic^ tnieber öerfd)Ieiern — aBer ic^ üermiffe f(^mer3lid) ha§,

tüo§ mir borent!^alten BleiBt, tücil \ä) ni(^t in 2Bir!lid)!eit on bem SlBenb

Bei ^l^ncn fein !onnte. Hub bod) ift e§ öieöeic^t Beffer fo . . . 2Ber JneiB. tok

id) mid) Bei bem S5e!cnntniB ^Ijxt^ 6inmal^t)erl^ciratl)et--gclt3efcn=fein§ Benommen

tjätte? 2Bir laffen un§ fo ungern unfere ßntbcderfrcubc rauBcn. £)a glauBte

id) Sd^tüärmer ein ^Jleiftertüer! ton tneltfrcmbcr £ieblid)!eit gefunbcn ju I)aBcn,

ba» id^ ängftlid) bor alten profanen SSlidcn ^dtte Befjüten mijgen, um ganj
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oEcin im (Se^eimcn ju i^m 3u Beten . . . unb nun ift )ä)on ein 3lnberex öor

mir gu bcm tDunbertfiätigen ^ilb gctüallfaf)rtet — i)ai alle ©neben öon

i^m etfa^rcn ! — 5)labamc! ^ä:) i^ättc mirf) üieflcic^t gu einem gotte§Iäfterli(f)en

glu(^ ^^inrci^en laffen, nnb 6ie :^ätten mix entrüftet bie Zi^üxc getüiefen! . . .

(£o l)a6c iä) auf einfamen SBolbtuegen bie ^Jlelondjolien fpa3ieren geführt, bie

irf) bem ^affu» in ^^rem ^rief berbanfte. 5t6er felbft bie fd^tüärjeften ©e=

banfen öermod)ten nid)t, Sie öon bem $]}icbeftal p ftürjen, auf bem 6ie für

mic^ [teilen.

S;dc^ idl) iuiH 6ie nic^t mit meinen Stcflejionen langtoeilen, fonbern artig

fein unb 3^i^cn üon !^ier er^äfjlen. @§ ift nun auä) bn un» allmä{)li(^ tüärmer

gelDorben, unb bie S3ernertoi6li Italien ^elle ©ommerflcibcr an unb gefc^macflo»

!^erau§ gepu^tc Strof){)üte auf. ^n allen 9]erfc^önerung5anlagen, auf allen

^än!en Serben ßinber gefonnt, im Söagen gefahren ober fie !ra66eln auf bem

SSoben unb machen au§ <Btanb Sanbfuc^en. 5Jtir trtll biefer ©onnenfi^ein,

t)on bem fie l^ier fo öiel SBefen» mact)cn, faft läc^erli(^ erfd)cinen. 3^^ ben!e

nn unfere San! in ben (Jafcinen, an jene ftiEe, 6rütenbe öi^C' bie auf Säume,

S3üfd)e unb äßege nieberglü£)te — unb mic^ fröftelt . . . 5t6er ba§ ^ilft 3u nic^t».

^d) !ann nid)t fort öon l^ier. ©el6ft ü6er bie 5]3fingftfeiertage nid)t. ^Dcein

(S^ef reift nac^ 5Pari§, tnofjin er al§ galanter 5}lann o^ne feine fe^r nette

^rau gc^t. <Bo muß ic^ ba bleiben (nic^t tnegen ber ^rau, tnegen be§ Slmte»).

Uebrigen» Inirb mir über bie !leine, blonbe, capriciijfe ©rdfin ficl)erlic^ eine

^rt £)6erauffid)t abgebettelt. 3'^ tüerbe bem ©attcn öerfprec^en muffen, fie

t)on allertotlften ßjtraöaganjen a6,pi^alten unb fie ju bcfi^tüic^tigen, tnenn

fie SBeinfrämpfe tüegen einer öerpfufc^ten 9iobe bekommen fotlte. 6r bilbet

fid) nämlid) ein, feine Qrau ijab^ 9tefpect öor meinen l)od)müt^igen Singen,

^ber ba§ ^at fie i^m nur inei^gemac^t, in Sßa§rl)eit läfet biefe§ ungezogene,

l)ev3ige ^inblticibli fid) öon 9hemanbem einfc^üd)tern. ^d) §a6e fie tro^bem

fe()r gern. 5Jkndjmal fi^e iä) be§ 2lbenb§ bei \i]X unb leifte i^r @efeEfd)aft,

tr)äl)renb i^r Wann S!at fpielt. ^e^t, lüo bie Sßinterfaifon öorüber ift, fü^lt

fie fi(^ gefeltfc^aftömübe unb fte^t nur noc^ einen !leinen f^'^'^ii^'^e^frei» bei

fid). S3on {yloreuj mu^te iä) i^x erjö^len. 6ie ift ol§ iunge» 5Jtäbc^en eine

3eit lang bort getuefen. %bcx in i^rem ^opf öertoec^felt fie bie öielen 6täbte,

bie fie gefe^en, unb ic^ ^atte alle 5J]ül)e, fie baöon abzubringen, ha'^ bie

gontana Sreöi in ^yloren^ fei. £)et ©ebanle erfd)ien i!^r eben rei^enb, ha^

id) in ben öer!^erten SSrunnen meinen 8olbo getnorfen l)abe unb nun an

ctüiger ©e^nfud)t leibe . . . 5l(^, ha^ immer tüieber feljrenbe fatale 2Bort!

^c^ möchte e§ öerlieren, öerlegen unb nie njieber finben. £'ann tüürbe ic^

aud) biefen SSrief nid)t gefd)rieben tiaben unb müßte i^n nid)t abreffiren —
nic^t ha^ „©ignora" öor ^t)xcn 5iamen fe^en, ba^ mir tnie ein 5!}tiBton in

ben £)§ren !lingt! . . .

2)a — ic^ quäle mic^ unb fe^e ©ie barüber lächeln! 5tbbio, ic^ lüffe

^l^re §änbe, fc^önfte Qrau, unb öerbleibe ^^x ergebenfter

§ein3 öon ©po§r.
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Steöet §ei;i: bon 6^o^r!

Slein! ^ä) glaube mc§t, ba§ \ä) S^nen bie 2pre getüteien ^ättc, tüenn

6tc au(^ nodt) fo läfterlic^e 5lnlDanbIungen gefül^lt ^tten. ^c^ h)et§, ba&

ßottectjein ftedtt S^^^n ju tief im SSlut, 6ie finb ^u fe!§r ^nftohat, um
einex 5Raieftöt§6eIcibigung fä^ig ju feiu. 6ie tticiben immer tnicbei: iu bie

^niee fiufen öoi: bei: ^öuiginnenftatuette, bie i^te 5p^auta[ie au§ mix gemad)t.

5l6et auf 5piebeftalen ftel^en, tüenu fie uoc^ fo Dergolbet finb. Bebeutet immer

Sangeiueile. Wiä) öerlaugt uac^ 5l6toerf)5lung. ^d) möchte einen üeincn

5letger erfinben, ü6er ben iä) $poeten=2;^ränen=2röpf(^en tüeine, um aud^ tt)ie

ha^ ^inbtüeibli öon 3£)nen au^gefc^olten ju tüeiben. £)6too!^l e§ gerabe ^^re

2ßeid)!^eit toar, ba§ träumerifd^ @utmüt!^ige an i^^^nen, tr)a§ mi(^ juerft anjog.

^ä) fu(^te, tüem ©ie ä!^nli(^ feien, unb fanb e§ lange nic§t. S5i§ e§ mir

enblid) einfiel unb mid) läd)eln mad)te. @§ gibt englifc£)e ^öQb'^unbe, bie fo

au§fe!^en tüie ©ie. 91ett)ige Üiaffet^iere , mit 5lugen, bie abmeifenb unb bod^

nad^fic^tig anbere ßebetüefen bettadjten. §unbe, bie man jur 2Cßut!^ aufreihen

mödite, nur um fie au» i^rer apat^ifd^en 9tu^e ju bringen unb um il^re

toeiBen, fpi|igen 3ö^ne bli^en ju fetten ! 5lber t)iel[eid)t gelingt ha§ blofe

l^ergigen ßinbtoeiblig , bie fi(^crli(^ beffer ju lotcttiren öerfte'^en al§ i(^ . . .

5lc^, lieber greunb — ba§ finb ©euie^erinnen, uid^t id)!

5Rir ift oft, al§ ob 2llle§ in mir eingcfc^lummert tüäre, ol» ob ha§ Sebcn

mir nur no(^ 2[öiegenliebcr fpielen tüürbe, tücil e§ auf feiner Seier leine neuen

5}ielobien me^r für mid^ finbct. ^d) trünfdie mir au(^ feine. 2öa§ ber Sag
bringt, ha§ ne^me id) !^in unb freue mi(^ an taufenb 3)ingen, an benen ic^

frül^er ac^tlog öorüber ging. 2Benn man nic£)t mel^r 5lcteur in biefer Scben§=

!omöbie ift, toirb man eben ^uff^auer. @ine golbene gaul^eit !ommt ba über

un», unb ©ie toiffen, toie gut man fic^ ber in ^i^loreu] !^ingeben fann . . .

Sräumerifd) unb unbc!ümmert fdjlcnberc ic^ burd) bie ^ei§en, bumpfigen

©trafen unb taufe Ütofen, fo ^crrlid) gro^e unb üppig buftenbe. Ober i(^

ge!^e in fü^le ßird)en unb laffe bie ^^eiligen ©d^auer bc§ mt)ftifd§en ^at^oli=

ci§mu§ meine fe^erif(^e ©eelc begrüben, ^m ©iarbino SBoboli ^abe \ä) neulid)

ein 9ienbeä = 0ou§ belaufd£)t, ha§ fic^ eine elegante, tobtenblaffe ^^orcntincrin

mit einem SSariton — fo fa^ er toenigftcn» aus — gegeben ^atte. ^d) h)oEte

nid^t ftören unb ging leife an i!^nen borüber— o amore ! §eute tooEte mid^

bie 5)lutter Überreben, mit iljr bei ©iacofa S;!§ee gu trin!en. 5lber bort finb

be§ ©onntag§ fo biete 5Jlenfd)en, bie Sifd^e ftel^en fo eng bei einanber, bie

Kellner bebienen boH §aft, unb ju ben f^enfterfd)eiben fc^auen bon ber ©traße

bie SSettelünber l^erein mit if)ren armen, gierigen öungergefid§td)en. Dlein,

bie 5}lutter inar bann fro^, ha^ id) nic^t !^inein lüoÜte. ©ie glaubte nur,

e§ jerftreue mic^. ©ie ift e§ nid^t getüo^nt, ha'^ iä) fo ru'^elog bon einem

^immer in§ anbere ge!^e, miä) balb bal^in fe|c, bolb bort^in unb fo fe^nfüd)tig

in bie ^erne fd^aue. 2^ f^fit'^ ^^^'' ^'^ mü§te mid^ erft tüiebcr baran getnö^nen,

ha% e» überall ftitt unb aufgeräumt fei, ha% SlEe» am ^iü^^ fte!^t unb bie

ll^ren tiden, tüie toenn iüir feit Stüigteiten !^ier too^nten unb fein llmjug

getüefen toäre — fein ©eftern — feine 9tofentage — gefd)U)eige benn ein
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Ttoc^ tüciter ^ui-'ücf ! ^^ fagte e§ leife, ic^ tooHte fte nic^t quälen mit meinei:

©ttmmuug, öon ber fie ja boc^ ben Utfprung ntc^t !ennt. 5Jleme 5]iuttet ift

tauB, unb i(^ Bin öon ftetn auf geiüol^ut, i^i; nux bie ^älfte metner ©ebanfen
3u fagen. 5lIIe bie ©uBtilitäten ber Seele unb bie großen g^ocg, bie fic^ nic§t

laut unb beutlii^ tüieber geben laffen, Bel^ielt id^ für mi(^. 33iel greube unb
öiel Kummer l)aBe iä) ha mit öerfc^tüiegen. 2lBer inir öerfteljen un§ bennoi^

fe^r gut. ^uMä^t gerabe be§tregen. 9ieulic^ mufete ic^ i^r ^^ren 5^amen

auff(^rei6cn ouf ein3 ber üeinen @lfenBeintäfeI(^en , hk fie immer an einer

g^ätelaine Bei fi(^ trögt, ^c^ ^otte i^r öon S^nen eraä^It, ha^ ©ie an ber

3:aBIe b'^ote neBen mir gefeffen l^aBen unb ha% xä) S^nen ^loren^ unb bie

5Iu§fic^t öon f^iefole gezeigt. 5ta(^bem iä) S^ren 9tamen niebergefc^rieBen,

erfc^ien er mir auf einmal fremb unb unglauBtoürbig. ^einj öon ©po^r —
SSuc^ftaBen, Sßorte, bie ©ie unter bie übrige 5Jlenf(^l^eit in eine Beftimmtc

Kategorie unb gamilie einrei:§en — bie aber mir nicl)t§ fagten, bie ©ie fo

lange namenlos gelaunt. ^^ ftarrte auf ha§ 33lättc^en unb tourbe rotl), ioie

id^'g ber 5Jlutter gab. (5§ fiel mir ein, ba§ ic^ ©ie ^eimlid^ „il simpatico"

getauft unb ha% iä)'§ nie getoagt, ©ie fo ju nennen, ^ein^ öon ©^o^r tooEte

mir eben an jenem 5lBenb nidjt ben f^^reunb Bebeuten, ber ©ie mir ftnb —
unb Beute Begreife iä) e§ fc^on ni(^t me^r unb er^d^le e§ ^^nen toie eine

5Jler!tt)ürbig!eit . . . 33ieEei(^t ergebt e§ ^^nen aud§ einmol fo mit bem
3Börtci)en ©ignora?

^c^ fct)lieBe. 3)er SSrief ^at feinen ^tüecJ bod^ öerfeljlt. ^^ tuottte mit

3^nen ladien unb luftig fein, unb Beim Sßieberburc^lefen mu§ iä) conftatiren,

ha^ mir ha§ gänjlic^ mi§glüc!t ift. ^ä) fenbe 3^nen einen ©ru^, ber :^alB

fe!§nfü(^tig, ^alB f(i)läfrig ift . . . S^re

©onja ©anifi^in.

SBern, 5. ^unt.
SieBe, öere'^rtc ©onja!

5ll§ \ä> geftern 5lBenb öom ©ommert^eater nac§ §aufe !am, fanb id^

^^ren SSrief öor. ©tel^enb, in |)ut unb ^Jlanid, la§ iä) ^^xt feilen. ^(^
^atte bie 5lbftc^t ge^Bt, \a feft öerfproc^en, mit S5e!annten im Sfieftaurant

5u foupiren. 5lBer ic^ fü:^lte mic^ ju nid§t§ me^^r aufgelegt, al§ nur mit

^^nen, lieBe fyreunbin, in einem langen tete-ä-tete Beifammen ju fein, ©ie

maren Bei mir, ganj leiBl)aftig. ^^r S)uft, ^^xz ©rajie, ^^re ©timme
erfüllten bie triften üiäume meiner chambre-garnie. ^d} ^ätte ^i^nen S5effere§

Bieten mögen, xä) öcrfidjerte ©ie ein üBer ha§ anbere 5Pial, xä) U)ü§te iüol)l,

meine nüchterne 2ßo!^nftuBe fei ^^xn unioürbig! Um bie ©ituation einiger=

ma^en 3U retten, BlieB id) im ^xaä. 91ur bie !^alB jerbrüdte ©arbenia marf
i(^ tüeg. S)ie erinnerte mid) an ba§ officielle £)iner, an§ Sll^eater unb an hzn

burdireifenben (^ürftenjüngling , bem xä) ben ganzen Sag S3ärenfü^rerbienfte

leiften mu^te — 5llle§ fo unfagBar frcublofe 2)inge. 5Jleine ^reube, meine

einzige — bo§ finb ©ie! SSereiten ©ie mir nur nie bie fc^limme @nt=

täuf(^ung, ha^ ©ie mir nid)t me!^r f(^rciBen, ba^ e§ ©ie eine§ Sage? langweilt.
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^^ten bunüen !^auhcx gegen bcn ber Blonben (Stäftn au§3ufpielen! 5In bem

©onntag 'i)ahz ic^ ü6rigen§ Bei il^r gegeffen unb rad) S^ifc^ in ber größten

(Sonnenglnt!^ 2enni§ mit i!§r gefpielt. Söir beibe allein in bem großen, tr)eit=

läufigen ^axt unter ben BIüI)cnbcn ^aftanienbänmen . . . 91a(^bem fie micf)

]§al6 3u 2obe gel^e^t t)Qtte , festen inir un§ in§ ©ra§. 3<^ burfte auf einem

Gipfel i^re» ."^leibe§ fi^en, tüeil iä) an einer Unöernnnft gcrabe genug gu

f)o6en Bei^auptete. ß» tüar eine fo fd)Iäfrige 53littag§ftille um un§ ^erum.

©elBft ha^ ä^itfd)crnbe ©timmd)en an meiner Seite öerftummte allmä£)lic^,

unb bie tüeit aufgeriffenen 23abl)augen fielen ju. <Se^r rofig appetitlid)

fd^Iummernb unb atf)menb lag'» ba neben mir, unb bod)! — foE id) ^^nen

ha§ blonbe §aupt be§ .^inblribli» ^u ^ü^en legen? ^a, id) intriguire etlüay

£;crartige§. ^cf) mer!e aÜeri^anb böfe @cifterd)en in bicfer rabbiaten 23ogeI=

feele. ^ä) bereite gctüiffe 2Bein!rämpfe t)or, bei bencn id) ad}fel3udcnb bem

hatten äufprei^cn Inerbe, i^x für biefe§ eine DJtal bcn SQßiHen ju tfjun unb

auf bie $Pfingftreife nac^ bem Sünbenbabel ju öerjic^ten. S)u lieber ©ottl

Seine f^^rau !^at fi(^'§ eben in ben ^opf gefegt, gcrabe an bem ^^eiertag einen

5luöftug nad) 3i^tcrla!en ju mad^en unb a chance — ber ^ürftjüngling, mit

bem fie ^eute fo broHig !ofettirtc, miU nun aud) baf)in. ^c^ fomme mir bei

aE' bem fd)eu§Iic^ öor. 5l6cr n^cnn ic^ bcbcnfe, ha\i mein guter, tierct)rtcr

ß^ef unb T^reunb bemnä(^ft 3u mir fogen toirb: „Sieber Spo^r, Sie finb ein

freier Wann, Sie ^aben feine — af)em — 9tüdfic^ten ju nehmen, lüie idj —
tücnn S^rt^J^ i^^i^ öiel baran liegt, bann tonnen Sie über bcn ^fingftfonntag

Urlaub t)abcn! ^c^, nun Sie miffcn ja — meine Heine ^rau u. f. to. id)

bleibe ja nun !^ier u. f. tu." — bann ftodt mir ber Slt^em öor fyrcube.

Sonja, e§ brennt! S)a§ ßourSSud^ liegt neben mir, unb bie Üioute Scrn=

f^lorcnj ift rot^ angeftrid)en ! 2ßenn iä^ am Samftag mit htm ^rül^ejprcB

fa^re, !ann ic^ Sonntag Vormittag hn ^^nen fein.

Stunben lang tüill ic^ bann in S^rem ftitten, rotfjcn 3^^^^^ ft^en unb

mit Sinnen fc^tüo^en unb fd)tt)eigcn unb tüicber ganj öertraut mit ^^mn
toerben. So öcrtraut, baB toir un» auf§ 52eue mit falben Sßorten unb

öagcn ©cften öerfte'^cn . . .

5ld), ic§ tnage !aum, mir biefc 5J^Dgli(^!cit eine» SlBicberfel)en§ au§]umalcn.

Saufcnbcrlci lann noc^ ba^tnifd^cn lommen, unb nur hjcil Sic in einer fernen

5lac^tftunbe Sefjnfud^t nad) mir empfunben ^aben, lafjc td) mid) ju folc^' ücr=

tocgenem 5|}lancn !^inrciBen! Sdjrciben Sie mir! ^ä) mödjtc miffen, ob

mein Söunfd^ aud^ ein ganj Hein toenig ber ^^re ift'?

Tout ä vous «^einj öon Spo^r.

i^lorcuä, 7. ^uni.
Sieber §err bon Spol^r!

^ä) onttoorte ^^nen fofort. ^a, id) mö(^te frcilid), ha^ Sie über bcn

^efttag ju mir lommcn. 2lbcr xä) ärgere mic^ Inüt^enb, ha^ bic§ bon bcn

Saunen einer anberen ^xau abl^ängcn foß! äßer n)ci§, öicEeid)t fällt'S ibr

in le^ter 5[Rinute ein, ha^ fie mal ungarifd^c günfe lang faliren h)iE unb
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©ie toerbcn ^u bem 51u§flug mit eingespannt! S^ro^ biefcr 5Jlög(ic^!eit ben!e

iä) mir au», tnie'» tüäre, iüenn ©ie !ämen. ^(^ ^abe ein SonDerfationst^ema

3urec^t geHügelt, ha^ für uny Beibe nngefä^iiicf) tuöre. 3Som ^oloipiel unb

öom ^polopon^ müBten ©ie miv erjä^lcn, iDeil baoon gar nic^t§ in ^^xen

SSriefen fte^t. £)ann !ämen bie fnblimen 3)inge ^^rer ^agbpajfion an bie

9f{eif)e, öon benen ©ie einmal fagten, bie !önnten ^ranen nic^t t)et[tet)en.

©aätüifd^en !^inein tüütbe ic^ ©ie übet ha^ ^ei-'.^ige Äinblüibli ausfragen.

5lid)t ha5 übliche: 2\i fie fi^ön? ^ä) ^a^^ 5tengftlid)ere§ auf bem ^er^en . .

.

Ober foH i^ mütterlich fein unb mir öon ^Ijnen beict)tcn laffen, ob ©ie auc^

ein Unterjädti^en tragen unb Dorfic^tig mit ^i:jxex @efunbf)eit finb? äßerben ©ie

mi(^ auc^ nidji ^u mäb(^enf)oft finben in meinem meinen Äleib? @§ ift !^ier

fo ^ei§, Sieber! S)ie S9lumc, bie ic^ im ©ürtel ttctfen ^abe, tnelft an mir...

^ä) fi|e bcn ganzen Sag, mübe unb abgcfpannt, auf meinem ©op^a unb

at^me ben Suft meiner 9tofen ein, bie in 35afen fic^ entblättern, '^land^mai

giel^e id) bie f^üBe t}od} unb fi^linge bie 3lrme um meine ßnie, bi» mir bie

§i^e unb ba§ 9k(^benfen aud^ in biefer ^ofe unerträglich mirb . . . Sieber

greunb, ©ie !^aben !ein gute§ 2Ber! getrau, inbem ©ie ©e^nfui^t na(^ bem

„Seben§-6intagglücE" in mir ertnecEten! ©lüdlic^ fein? ©c^led)t unb rec^t

glüc!lid) fein, fann ic^'§ benn noc^'? 5t(^, e» gef)ört ja fo öiel Eingebung,

fo üiel fije ^bee ha^ul Unb tuenn ©ie nun ^f^xt blonbe ©cfanbtin in ©naben

entläBt, tüirb uni ba ni(^t eine frembe gene fo befangen öor einanber machen,

ha^ au§ bem äßieberfe^en nur ein ramponirte§ ®lücf(^en tnirb? ©in^ oon

benen, bal lange nic^t fo toarm ift, tnie man ft(^'ö erträumt? ^ä) !enne

©ie ja eigentlich ebenfo tnenig mie ©ie mi(^ lennen. 2)ie paar ^Briefe, bie

toir un§ gefd)rieben, tnerben nur trennenb ^mifc^en un§ fte§en unb bie alte

SBertraulic^!eit nid)t auffommen laffen.

SBarum alfo toünfd^e id^ mir fo fe^r, ba§ ©ie über ben ^Pfingfonntag

äu mir fommen? ^^re ©onja (Sanifct)in.

Sern, 8. :3uni.

Siebe, öerel^rte ©onio!

^c^ !omme! gin gütigel ©ef^icf l)at mir bie äßege geebnet. UnertPartet

unb anber§ als ic^ glaubte. 5lber bo§ erjätjle iä) ^fjuen münblicf). gür mid)

bebcuten bie ^^^i^e^fäße biefer legten Sage nur ba§ @ine: id) merbe ©ie

tüicber fe^en ! ^d) tüerbe bei ^^nen fein, toenn ©ie mie ein ^bol in ^i^xtm

S:iöanminfel fi^en — id) merbe ^fire öänbe löfen, bie fic^ um bie Äleiber=

falten fd)lingen, unb i^nen mit meinen Püffen menfc^lid^ere @efül)le ein=

ijauc^en. D ©onja! ^d) lüitt nid^t al§ ber gro^e Unbe!anntc ju ^^mn
!ommcn, mit bem ©ie Dom äßetter ploubcrn unb bem ©ie um 5 U^r eine

Stoffe S^ee anbieten . . . ^JUd) öerlangt e§ egoiftifc^ unb ungeftüm, tnieber

ganj in ben SSorbergrunb ^u treten. 3 d) miCt fe^r glüdtid) fein! ©agcn

©ie mir, ba^ ic^ fo fommen barf! 5lm licbftcn mö^te ic^ ©ie übcrrafc^cn,

:3^nen irgenbtoo unter freiem §immel begegnen, ^n bem tüei^en ßleib, bie
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^änbe öoH Üiofen unb in ben 2lugen fü§e SSummelfreube . . . S)a fielen aEe

bie ftöxenben ^Pmliminarien toeg, bie ein erfter 25efu(^ im §aufe mit \iä)

bringt. 5lBer fo tomantifc^ fügt e§ bog Seben nic^t. 23etfpi-e(^en Sie mit

tt)enigften§ , ba^ iä) Sie allein fe!^en tr»exbe. @§ tnäre mir eine 5Pein. ©ie

öor ber 5Jlutter ober gar 5lnberen Begrüben gu muffen. £)ie §ülftoftg!eit,

Ijinter ber fi(^ meine (ärregung öerBergen müfete, tüürbe ©ie irritiren. S)a§

barf ja nid^t fein! 2)en!en ©ie, tüie öiel toir un§ ju fogen !^a6en! SSriefe

finb boc^ nur ein trauriger ^iot^be^elf. SOßie Stiele» ^a6e ic^ jtüifc^en ben

feilen gelefen, toag ©ie mir tüeglad)en muffen, auf tuie S5iele§ l^offe id)

üügere, einbringlic^ere 2lnttt)orten ju geben, al» mir öor bem falten ^Papier

einfaEen tüollten. Siebe, frembe fyrau, unb bo(^ tüaren biefe S3riefe bie lofen

gäbci^en, an benen tüir un§ gegenfeitig get)alten !^abcn unb bie un» nun un=

tDiberftef|li(j§ ju einanber jie^cn . . . SBenn fic^ ha^ §inum unb .^erum ^^rer

<Sefü!^Ie getlärt !^aben toirb, fe!§en ©ie biefe» artige 33er^ängni§ auc§ ein.

2lber bi§ ba!§in bin i(^ löngft bei ^t}mn unb öerbiete ^§nen aufl

6nergif(^fte, irgenb ettt)a§ on unferer f^reunbfc^aft ramponirt ober !alt ju

fdielten! A rivederla!

S^r |)einä oon ©po^^r.

SSern, 14. 3>unt.

©onia! ^ä) tüill bie SBorte toiffen gu bem ßiebe, ha^ ©ie mir gefpicit

l^aben! ©ie ^aben mir biefe Sßorte oertneigert, al§ xä) ©ie barum bat. ^(^

öerftänbe bo(^ nic^t 9luffif(^, fagten ©ie, aber ha^ tüar'3 nic£)t. ©ie tooEten

miä) quälen mit biefer Ieibenf(^aftli(f)en 5Relobie — biefen 2;önen, benen bie

Sßorte fel^lten unb bie fo barbarifc^ finnoertoirrenb o^^ne Sßorte Hangen . . .

2ßa§ ^at ba§ 5lEe§ ju bebcuten? 2Ber finb ©ie eigcntlid^? ©ic tonnen fi(^

fo einfach ünblid) geben, ha^ man ganj ftiE unb jufrieben mit biefer fdjönen

äßelt iüirb unb nie me^r öon ^^nen fortgeben motzte . . . ^intmer nur ©ie

anf(^auen, 3^nen ju^ören . . . Unb bann auf einmal ift ha§ 5lttc§ üorbei!

©0 rücEftc^tölofe, unbarmherzige 5lugrn befommen ©ie bann. 2Bie toenn ©ic

fid^ 3^rer böfen Waä)t freuten, ^^^ftörerin ©ie!

„5ll§ iä) oerl^eirat^et toar, ^iefe id) ^cier. 6in fc^öner beutfc^er 9lame —
nid)t?" — 2Bar'§ ^Ibfic^t, lüoEten ©ie mid) ocrle^en, mit fyragen reiben?

Sßiffen ©ie, tüie ©ie au§gefe!§en !^aben, al§ ©ie in unfer ©c^toeigen l^inein

biefe plö^lidje S5emer!ung ioarfen? 2ßie eine ßomöbiantin! 5Da» ^omöbien=

fpielen fielet 3f)neii fc^lcd)t, ©onja f^eoborotona! . . . ^i^i) ^^öii^ 3« S^nen mit

einem ^er^en OoE Siebe unb 2eibenfd)aft. ©ie ^aben'§ getoufet, unb ©ie f}aben

mi(^ gelten laffen mit bem nieberträd)tigen ©efül^l — ic^ möchte anbeten unb

!ann nur bege!§ren . . .

SSieEeid^t l^aben ©ie'§ fo getooEt unb be»h)egen ha^ 5lbfc^ieb»lieb geloäl^lt?

^d) toiE bie SBorte toiffen, frembe ^^rau!

^einj.
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f^Iotenj, 17. ^uni.

(5§ toar ein rujftfc^eg ßteBesIieb, ha§ id) ^^nen jpielte. ^c^ tnoHte 3^nen
bie SBorte nic^t jagen, toeil fte fo — i^eftig ftnb. 2)a — ha§ ift bet le^tc

S3er§:

Maintenant je regarde avec plus d'audace dans tes yeux.

J'approche mes levres et sans la force d'eutendre,

Je veux t'embrasser, t'embrasser, t'embrasser —
Je veux t'embrasser, t'embrasser, t'embrasser . . .

@§ tnaten eBen toenigex bie SBotte al§, toie ©ie fo tic^tig em^fanben, bie

BatBaxifc^e 2)lelobie, bie id) 3§nen fpielen tüollte. Sßarum? 3Bei§ ic^, au§

toelc^em SBinfel meinet ©eele gerabe bie ©timmung !am? ^c§ toei^ nur,

fic tüar ba unb, einem fpontanen SBebürfniB nai^geöenb, Brai^te ic^ fte jum
Sluebtuc!. 2l6et i(^ bin nic^t immer fo fd)Ie(^t erlogen! ^li) lann mir auc^

ein fe^r loyale» gare! jurufen, tüenn ic^ mic^ in ^Träumereien ^u öerirren

fürchte— mir unb hem 5lnberen, beffen tiagabonbirenbe (Seban!en ben meinen

Begegnen . . . ^!^re nerüöfe Sentimentalität ^at mid^ öieHeid^t angeftedt.

;3ebenfaE§ füf)Ite iä) fie, e^e ic§ 6ie noc^ gefe^en. ^(^ prte, toie ^^nen hk
f^rage: „S)ie junge gnäbige Q^rau ju ^aufe*?" faft in ber ^el^le ftecfen BlieB.

5}icine 2;^üre in ben Gorribor ftanb offen, i^ !^atte ja auf Sie getoartet —
mit ^ergüopfen . . . ^e^t tcar mir :plD^li(i) !alt. 2ßie toar'S bod^ früher

gemcfen? „2ieBe§ fyräulein Sonja," fagten Sie ha ju mir . . . Unb nun
ftanben Sie in meinem ^^ütmer, ben §ut in ber §anb, gro§, üBerf(^Ian! unb

fo :^o(^müt^ig in ^^rer Selbftbe^errfd)ung. 5lber e» ging bann bo(^. Sie

fdräuten fid) um — „Sllfo ha§ ift ^l^r 9tei(^?" — Unb Sie festen fi(^ in ben

Seffel, ben idt) für Sie beftim.mt l^atte unb in ben id^ Sie fo oft :^inein

:p^antafirt ^atte. „Sprechen Sie! Sagen Sie ettnaS!" fagten Sie gu mir,

unb id§ rebete . . . 2)a§ tnar bie Stunbe, in ber iä) ^^nen einfad^ unb lieb

€rf(i)ien. 5k(^!§er, al§ id^ Sie gur 5Jlutter brad)te, in ha^ S^mrmx mit ben

altmobifd^en ^amilienbilbern on ben Sßänben unb bem obalen Sifd^ in ber

^itte, auf bem ber brobelnbe Samoöar ftef)t, ba tau(^te tnieber ha§ „fyrembeln"

in ^^ren Singen auf. £)ie Saffe, bie id§ ^^nen reid^te, flirrte in meiner

§anb. ^ä) !^ätte 5llle§ l^intocrfen mögen — !§inau§ laufen — bie 2;^üre

3ufd)lagen, nur um Sie aus ^^rer ftarren ööflidjfeit aufzurütteln. 5lber id)

Blieb ru!^ig unb !^örte S^^e" ,5U, tnie Sie ber 5[Rutter bie S}erti)anbtfd§aft ber

2?oboni!in§ mit ben 9tab3in3ilt§ erflärten. 5)lerfmürbig : 3^re Stimme t)er=

liert, auä) tnenn Sie laut reben, nid^t ba§ S5erfd)leierte, Slbgebämpfte.

^d^ beobachtete ^^re §änbe. S)ie ftnb fe^r fc^ön, !^aben fe!§r eble

formen, Sieb ift ha^ golbene Äinberreifd^en am !leinen f^^inger. i)en Siegeln

ring mit bem ©in^orn im SBappen fenne id^, aber öon bim ßinberring

muffen Sie mir einmal erjä^len. ^ä) ftubirte ouc^ ^l)x ©efid^t, hk fd^orfe

gro^e 5^afe, bie füllen blauen fingen, bie über mi(^ f)intoeg,3ugleiten fd^ienen,

unb ben fanften 5Jtunb, ben i(^ unter bem ^erabf)ängenben SSart üermutl^e.

£ie obere §älfte S^res ©efi(^te§ ift ^errfd)fü(^tig, aber um 53lunb unb ßinn
liegen Sc^tüärmerei unb ^zx^tn^Wiiijfjcii.
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^ä) fütd)tc mic§, <Sie ^u Iteöert, SieBer! ^ä) tüiü nic^t! £)a§ toärc

füxtr)a!§r ein untuf)igey ©lücE! ßauter foI(^e ^Pftngftionntac^e tt)ären'§ . . .

!ut3 3ugemeffene 6tunbcn, in bte U)U' 5lIIe§ fjincinbxängcn müßten. 2Bir finb

3U unöfonomifd). ^i^ bin'§; ic^ toürbe öevgeffen, ba§ meine 5JleIanct)olicn

unb meine SeBenSluft, bie tüie Saunen in mit tt)cc^l"cln, nut in einem fteten

3nfammenfein nid^t beilc|enb Irirfen. ^ä) tüürbe 6ie bamit quälen unb

bann bliefie mir feine !^zii, 5ltte§ lüieber gut ju madien. 5luf einmal toän

e» 10 U^r . . . ©ie fc^ouen auf bie Xliix, bie ©nabenfrift ift boxüfiet . . .

6ie muffen ge!^cn! 2)ann tüürbe \ä) irgcnb ein unfinnige§ 5l6fd)ieb5licb

fpielen, mi(^ an meinem ^^lügel öov 3^nen Derbergen, tüeil iä) eine 3örtti(i)!cit

in S^ten 5lugcn aufftocEern fe^e, öor bei: mir bangt . . . Uebrigen» belrunbcrc

\6) bie elegante @efte, mit ber ©ie in le^ter 5Jlinute ^^rc f^inger öor bem

S3erbrennen belua^rt l^aben . . . unb gebe ^§nen Üted^t! |)eini, lüir tooücn

un§ i^reunbe bleiben! 2Bir tnollen ha^ ^jperiment toogcn! ^ä) ^obe aEcn

guten SBiüen ba,^u, benn ic^ tüitt ©ie nirf)t öctlicrcn. äßiffen ©ie, lüa§ ic^

bamalS empfunben §abe, als ©ie an ber S^able b'böte unter h^n mir gleid)=

gültigen unb fiemben D3ienf(^en auftaud)ten? Die ©infamfeit, in bie id) mid)

fo ganj unb gar äurüdgcjogen f)atte, lag plö^lic^ lüie eine ßaft auf mir.

^d) fel^nte mic^ tüieber nac^ einem 5Jtenf(^en. ^ä) feinte mic^ nad) ^l^neii,

tneil ©ie mir eben gefielen! 2Bie iä} ©ie am nädjften 5lbenb neben meinem

$la^ bei %i\ä^ fi^en fa^ unb nun tnufete, ba§ ©ie neben mir fi^en tüürben,

ben ganjcn 5lbenb lang unb immer Inieber . . . ba erfüllte mir fo grofee

greube mein öer^, bafj ic^ glaubte, 2lHe mü^ten'y mir anfe^en unb über mic^

lädjeln. ©tumme, unbctüuBte ©cbete betete id^, ftürmifc^e „id) tüitt", o^ne

nod) äu toiffen, tt)a§ i(^ tuottte. S)abei fdjömte i(^ mid) biefe§ tüarm auf=

tüaltenben ®efül)l§ tüie einer ©d)triäd)e. 5lber id) l]abe nic^t blo§ ben 5Jlutf),

ic^ f)abc and) ^pictöt für meine ©c^tDa(^^eiteu. ^d) gefte^e fie ein. ^a,

^^r flugeg etnftcS ©efic^t mit ben müben5lugen tnar mir öom erften 2lugen-

blid an tief f^mpatliifc^, unb über aöe 5Jla^eu fü^ bünftc e§ mir, ©ie jum
greunb ju ^aben. ^um greunb, ber nid)t anbetet, nic^t begeljrt ... ber

mi(^ nur lieb !^at!

SSolIen ©ie mir ba§ fein? 2[ßerbe id^ ©ie baju er^iefjen fönnen? @y

ging boc^ fo gut am 5lnfaug! SSir toaren toirflid^ ßameraben. SCßarum

nur mußten ©ie ettüa» Sragifc^e» ^ineinge!§cimniffen, ba§ un^ bie reine

^reube an einanber ücrbarb? 2kbQ, 2eibenfd)aft bebeuten immer 2;raurig=

feiten . . . unb iä) toiH nic^t traurig fein! . . . £)a§ ift ein Srief gelnorbcn

OoU „i(^ toiU" unb „id) n^ill nic^t". ^(^ möd)te il)m bie ©timmung üor=

bereiten, in ber id) i^n gefc^rieben 'i}ahc. 5lber baju müfete ic^ 3§nen er=

jä^len, tno \^ !^cute tt)ar, unb ^ätte ha^j an ben 5lufang fetjen foEen. 2^
bin gegen 5l6enb fpajieren gegangen, in ba» ^appelloölbdjen, ba§ man gegcn=

über Oon hm ßafcinen, über bcm Slrno brüben, fo fteif baftef)cn fie^^t. SBcit

unb breit mar feine ©eele, nur ein .alter @fel, ber auf müben Steinen ba

l^erumgrafte.

Q SBalbabgefdjicbcn^cit! D grüne, grüne 2Biefen unb ©onnc, bie burd)

Säume flimmert! Unb hinter ber Srüde im S)unft unb ©lan^ bie tnei^e
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Ieu(^tenbe Statt! ^cö töetfe Tiicf)t, toa§ ba§ für ein ^Qwöei; tft, ber üon

biefer 6tabt aul^uge^en ]'(^emt. ©ie ift tote eine ©(^ön^eit, bie unS cin=

btinglic^e ^ßtebtgtcn ^ölt, öon bem „toiit passe, tout lasse, toiit casse", ba^

fte mit angefe^cn. @tüig ift itui: fro^e ©d)ön^eit. ^a, fxö^lic^ ift ^lorenj,

imb nixgenbg bimmeln fo öicie ^elle ^lodm. 5lu» allen 2:i-äumen fd^iecEen

fte un§ auf, au§ allem cauchemar . , . S)a§ toat ungefähr bie 6timmung,

in ber iä) :§eimeilte. 5]lan !ommt ha huxä) ein 5lxme=ßeute=S5ierteI, tüo fi^

ba§ ganje bunte ^Familienleben auf hn «Strafe obfpielt. S)ann über bie

SrücEe, auf ber man untr)ill!ürli(^ fte^en bleibt, nat^bem man feinen 3ott

gejal^lt l^at unb in ben raufc^enben f^lu^ hinunter fcf)aut. S3iü icl) an unferem

.^au§ tüar, tuar'S fc^on bun!el, unb auy meinem ^ti^wer ftral)lte mir meine

Sampe entgegen. Sd) brauchte mi(^ nur l^ingufe^en, um gleich bie brennenbe

f^rage, bie mir auf ben Si|)pen lag, an «Sie p richten . . . tüoHen Sie mein

^reunb fein, simpatico? ^(^ . . . ic§ fürd^te mi(^ öor ber 2kU\
^t)xt Sonja,

S5ern, 21. ^uni.
Siebe Sonja!

^ä} bin hau!, ^^ic^t» Sc§linime§, e§ ift fd^on toieber beffer. ^^ i§abe

mic^ bei bem 2Öitterung§umfcf)lag erlältet. 5iun ^üte ic^ ha^ ^i^^er. £)a

IjüU iä) 3eit gehabt, über Sie na(^3uben!en, frembe f^rau. SSor mir liegt

3^r Srief. ^c^ fjah^ mi(^ mübe baran gclefen, ic^ bin erfc§öpft unb fü^le

mic^ fo Hein unb fc^toac^, ba§ id) ju ^l^nen beten möchte, ßiebe Sonja,

maä) mi(^ fromm, ba§ ic^ au £)ir in §immel !omm! ^n S)einen ^reunb=

f(^aft§^immel, too bie Slaublümelein blühen unb h)o tüh ouf fi^nurgeroben

SBegen, fein artig, §anb in §anb einher toanbeln. ^n regelmäßigen 3toifd§en=

räumen fte^^en 5Jlarmorbänfe, benn man fann nii^t ununterbrochen auf= unb

abgeben, bort laffen toir un§ niebcr, unb icl) fe^e ^i(^, ioie£)u, einem ^e^ren

^otticeHi = ßngel gleich , mir auf 3)einer §arfe fromme Söeifen oorfpielft.

5lber ad)! ^c^ toerbe mic^ fo jämmerli(^ ^urüdfe^nen nac^ 3)einen ioilben

Siebern, nad) jener ^ämmerftunbe, na(^ all' bem, toa§ liätte fein !önnen unb

ni(^t toar . . . 5lc^, iä) toerbe fo feig bereuen, baß iä) miä) öor hcm bitteren

Sobenfal in S)einem SCßein gefürd)tet liabe! ^ii) tfiu'§ jo ft^on je^t. ^a,

ic^ ^ätte S^nen ab^toingen fotten, tüa§ Sie auf falbem 2öeg 3u geben bereit

toaren. 5lber !ann man benn mit fo lofen aarten .^änben toie ben 3^)i"e"

ringen? ^d) !onn e§ nic^t, id) fürchte mid^, fie ^u äcrbred^en. ^c^ fü^le

too^t bumpf ha^ „i(^ laffe £)ic^ nic^t, ®u liebtcft mi(^ benn", aber Sie

iüiffcn, ic^ bin fo ^od)müt!§ig! 2^ ^abe nie fc^mad)ten tonnen, Sonja, unb

ha5 ift boc^ am legten @nbe ber l^ampf, ^u bem Sie mid) l^eraugforbern.

^^r greunb fein?

©tauben Sie benn, baß toir beibe ^u einer ücrliebten i^reuubfc^aft Talent

f)aben? S)enn ba§ toirb e§ toerben, fi(^erlid). Sie Ijaben 2)efpotengelüfte, id)

'i)ab' fie au(^, ha toerben toir un§ aneinanbcr reiben, unb e§ mirb ein %ai\^

ätüifc^en Sdjloertern fein.

»eutjc^e SRunbfti^au. XXVIII, 8. 12
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6te toerben immer tüiebet jexftöxcn, tou 6te alle§ 2ie6e, tt)a§ Sie ^eute

geBilbet, morgen öernii^ten, unb id) tüerbc mi(f) immer trieber 3urüc!torbern,

©ie mit aB[i(^tlid^er ^älte frän!en. 3l6er id) gebe mid) ju ber ^reimbf(^aftö=

:poffe ^er, toeil qu(^ iä) 6ie nic^t „öerlieren" )x>iU. 2^ üammere mi(f) an

biefeS Söort in ^^rem SJrief, Bi§ e§ mir, tnie ba§ einzig 2öeientlic§e barin,

bie 5lrme entgegen 3u ftreden fc^eint.

Sieber bie aBjurbe OtoHe be§ simpatico fpielen, bie Sie mir mit fo öiel

feiner Schmeichelei aufbrängen, al§ auf ben ^Inreij ju Derjii^ten, ber für mi(^

au§ ;3]§rem 2;qp immer toieber neu erftel^t. ^(^ !§abe mi^ nun mal auf Sie

ca:pricirt, unb ha Sie fo fe^r für frolie Sc^önl^eit finb, fo loffen Sie un§

unfere §reunbf(^aft al§ gro^^iöfeS Capriccio auffaffen! Sinb Sie nun mit

mir aufrieben? ^t)r simpatico «^einj öon Spo^r.

SSern, 28. ^[uni.

ßiebfte f^reunbin!

§at Sie mein SBrief gelränlt, ha^ Sie mir nid^t barauf anttüorten?

©ibt'» benn in ber Berühmten fyreunbfd)aft auä^ Sd)mollmin!el(^en, in bie

man fid) Beleibigt äurüd^iel^t ? So unauffinbBar bürfen Sie fi(^ ni(^t irieber

t)er!rie(^en, o Sonja ! . . . Tlan l)ot mic^ tuä^renb beffen l^ier fe^r öertnöl^nt.

Blumen, SSüd^er, Sederei ^at mir bie Blonbe tiomtcffe in meinem Stulien=

arreft geBrad)t. ^eben Sag l^abe id) S3efud) ge^aBt. Sllte tuaren fie ha, nur

Sie finb nid)t gelommen. SSefd^äftigen fi(^ benn ^"^re (gebauten üBerl^aupt

no(^ biötoeilen mit mir? 5l(^, fid)erlid) nid)t fo augfd^lie^lid^, toie'^ bie

meinen mit S'^nen treiben. §ier ift ein junge» 5Jtäbd)en 3u S9efud§ bei bem

^inbiüibli . . . eine (Soufine ober ^reunbin . . . ic^ tod^ nid^t ... bie !^ot

eine entfernte, o fo öage 5le!§nlid^!eit mit ^^nen. 5lber auf ben erften SSlid

^at e§ mid) gerabegu erfct)üttert. Später fa'^ i(^, ha^ e» nur in ber 6r=

fc^cinung liegt. £)iefel6e biegfame Sc^lan!^eit, biefelbe @rö§e ... bie gute

53Httelgrö^e, bei ber fic^ am pufigften l)armonifc§e ^^ormen finben, unb

bann getoiffe elegante Setoegungen, bie nur bie angeborene (Sra^ie ber 3taffe=

menfd)en !^at. UnlriÜlürlid^ glaubte id), biefeg 5JMb(^en mü^te mit ^fjxn

Stimme ju mir fprec^en. Slber fie ift ein Sd^toäble unb !onn bie» nii^t

verleugnen. „S^efc^t arg nett!" fagte fie, unb if)re frö^lid^en braunen 5lugen

umfaßten bamit bie 5Polo = SSiefe unb bie auf i^ren !leincn ^Pferben um!^er

jagenben 9teiter, unb aEe bie frifc^en Sommertoiletten unb luftigen ©efid^ter,

bie ^erauygetommen tuaren, um bem Spiel gujufd^auen. ^iä) ^atte ha§ 3"=

fe!§en orbentlic^ erfrifdf)t. 9lidt)t blo§ burd^ ha^ perfönlid^e ^ntcreffe für

meinen $Pon^, ber bem gefd^meibigen lleinen 2orb ^i^geralb bicl beffer parirte

alö mir . . . nein, überhaupt bie ^-aft unb ^etnegung ber Slnberen t!^at

mir töo^l nadt) ber fdjlappen 9iu!§e ber legten S^age, unb bann biefe» Sommer=
tüctter . . . '^ci^, enblic^ l}ei^. 5Jlan beglüdlrünfd^tc fid§ aud^ gegenfeitig 3U

ber Sonne, tüu lücnu fie (Seburt»tag ptte. S)ie fd^öne 5Jlabame be $piebe»

]^atte einen 5picnic=ßorb !§erau3 gebrad)t. ^n fyolge beffen toar i!^r SBagen
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feelagert. Üktnentlid^ bon ben butftigen et^^t^ten ^olof^teletn, bie üfeet bent

£rc^ bie .fragen ifiret 5paIetot§ !^o(^!Iappten, um fi(i) ntc^t an bem entblößten

§al§ 3u er!älten. lleberatt ein Sad^en unb flirten unb bagtuifi^en heftige

2)i§cufftonen üfeer ba§ (Spiel, gefpitft mit tec^nifc^en 5lu§btü(fen, bie nur bet

@ingetüei:^te terftel^t. 6in S;o:^un)aBof)u öon allen Sprachen. . . . kennen
6ie ha§ ©efü^l, tüenn man unter bielen 5Jtenfc§en plö^lid^ einfam tuirb?

SBie ein f^röfteln ging mir'§ über ben JRütfen, unb ic^ ^ätte auä) einen trogen

liod^fc^Iagen mögen. 5l6er e§ mar noc^ 5lnbcre§. @in tDa:^ntrii|iger Söunfc^,

mid^ tDeg3uftet)Ien unb bo bronzen auf einem ber SCßiefentoege, bie fid^ in ben

SBalb öerlieren, meiner grenjenlofen ©e^nfuc^t ju Begegnen. (Sonja! ^ä)
toax fo getüiß, ha^ 6ie je^t auf mi(^ triarten tüürben! ^it guten 5lugen,

bie mic^ fd§on öon äßeitem grüßen, fo aU 06 ©ie fagen tDoIIten: „S)u

mußteft !ommen . . . S)u gel^örft ja boc^ ju mir!" . . . 2)a mußte mir bo§

SreiBen um mid^ ^er natürlid) fc^al unb toibertoärtig toerben. ^c^ öerglid^

unb fanb ©ie nid^t einmal me^r in ben grajilen Sinien be§ jungen 5}läbc^en§.

^ne erfdjienen fie mir berb unb laut. 3)a tnar ^eine, bie toie ©ie fid) in

bie ©timmung fc^miegt, bereu ©timme fo füß unb bereu äöorte fo blü^enb

eigenft (5mpfunbene§ tüiebergefeen ! ^^xt Originalität ift nie gefut^t. ^ebe

Sriöialität liegt eben ^^rem SCßefen fern, unb barum erfd^einen ©ie öieEeid^t

auc^ bebeutenber, al§ ©ie eigentlich finb. ^c^ möcf)te ©ie in tage= unb tage=

langem SScifammenfein ftubiren. ^Jteinettoegen anä) auf§ Sfieue mic^ miß=

l^anbeln laffen öon 3^ren ®raufam!eiten. £) ©onfa, f^reunbin, xä) toüßte

einen liebreijenben Ort l^ier in ber 9iö^e, tüo fic^ bo§ erleben ließe unb ber

für ©ie unb ^'^re 2Jlutter eine tüunberfc^öne ©ommerfrifd^e tnäre ! ^ä) ^abt

bort ^agbgrünbe . . . ic^ tämz atte S^age. 5Jiatten gibt'» ba, fteile S9erg=

töege, bie toir nirf)t ]§inouf!lettern tüürben . . . einen rauf(^enben Sßilbbad^.

^o!ette ßl^aletg, unb in hem !o!etteften töürben ©ie mit ber 5!Jlutter töo!^nen.

U^^i ©ie ba§ ni(^t?

^c^ !§abe midf) fo in ben @eban!en eingefonuen, ha% er mid§ nid^t mel^r

öerläßt. Sßie iä) mit ber blonben ßomteß naä) §aufe fu^r, f)aht iä) mit

alle (Sinjel^^eiten au§gebac§t unb l^örte gar ni(^t me!§r auf i^r ^piaubern.

9lur al§ fie mir öon einem ^eiligen er^ä^lte, ben man anruft, tüenn man
eine ©ad)e befc^leunigt ^aben tniE, ha mußte iä) lächeln, ^c^ fragte fie, tüie

er ^eißt? „(^a . . . vous ne Ie savez pas? Mais c'est Saint Expedite, un

Saint träs ä la mode!" ^mmer tnenn fie fid§ öor Dleröofttät, @ile unb Un=

gebulb nic^t mtf)X ju l^elfen tüeiß, betet fie gu htm zeitgemäßen, llugen

^eiligen, ^ä) bin ätoar !eine§töeg§ mie ha§ ^inbtnibli, bie in ber einen

§anb ben 9iofen!ranä unb in ber anberen bie 2elep!^onfc^nur l^ält, aber für

einmal in biefem Seben ergel)t'g mir tüie i!^r . . . ic^ möchte Saint Expedite

anrufen unb ^^mn telep^^onifdt) bie Slntlüort abjtoingen, ha^ ©ie jum ©ommer=
aufent!^alt ^ier^er !ommen! 6§ tüirb ein S5abanquefpiel fein . . . aber fd^ön

tüär'§ bod), liebe, fe^r geliebte ^reunbin! ^mmer ^§r
|)ein3.

11
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SteBer greunb!

Xa ^obe ic^ mitf) nun öon bcm Böfcn Söort „gteunbi(^aft§poffe" e{n=

fd)ü(^texn laffen. 2Bie ein 6if)ulfmb, bem ber §ert ße!^xcr auf btc ^^inger

Qcüopft ^at, fam i(^ mit bor. Unb je^t !ommt ^^r ^rief unb tnill mid^

mit einer Sommerüacanj trijften! Slbcr felbft ha üjnnen (Sie'g nic^t laffen

unb fe^en an ben 8(i)luB «o»^ eine üeine un!§eimtic§e £)ro!^ung. 5I{^, ju

h}a§ benn ba» öicie 23orau§6eftimmen=tDoIIen? Advienne que voudra . .

laffen Sie un§ boc^ o^m Oiccepte glüdlid) fein. SSieIleid)t f(^affcn toir un§

ettoay gan^ 5^cuey, ha^ nicl)t ^reunbfct)oft, ni(^t ßiebe, ni(^t Capriccio ift,

fonbern ein nie £)agetDefene§, 3BunbcrBore§, ha§ feinen 5Jamen I)at. Vivre

au jour le jour . . . fo tüie bamaly in ben Sflofentagen ... ja, bann fomme

\ä)\ ^(^ brauche bie 5J^utter nid)t mal 3u überrcben. ©ie plant fc^on feit

2ßo(i^en, fort^ureifen. S^'S^nb tool)in . . . an§ 5Jleer, in bie 23erge . . . glei(5^=

t)iel, nur !^inau§ au§ ber 8tabt, in ber i!^r bie .^i^c unb ber 6toub faft un=

ertröglid) tücrbcn. Sie möd)te fic§ ouSru^en in ßönblic^leit. 5lrmer .^einj,

©ie ^aben fic^ eine rect)te ©(i)ererei aufgeloben mit bcm 8ommerfrifd]e=S3or=

fd;lag! 9lun muffen Sie uatürlid) 5ine§ für mic^ beforgen. £a§ §äuy(^en

für un§ anfe^en unb fi(^ nadj ber S3erpflcgung erfunbigen. Jungfer unb

ßöi^in bringen tüir mit, benn toir tuoEcn nid)t im @aft^au§ effen. ©in

©arteten tDitt iä), unb abgezäunt foE'» aud) fein. 5lud) bürfcn au^er un§

feine Parteien in bem |)au§ lt)o!^nen. £)er licbrei^enbe £)rt tüirb bo(^ nid^t

bie S3itleggiatur ber Sernertuibli unb 2)iplomatcntüibli unb ßoufinen fein?

S)a§ märe ein 5JliBöerftänbnife. £enn . . . les aniis de nies amis ue sont

pas mes amisl 3lber auf ^'^''^eni ^olo=$)}on^ mödjtc iä) fpajieren reiten, unb

ein ßlaöier mu§ mir ou» SBern beforgt tuerbcn. 3)o§ laffen Sie in ha^

3immer fteEen, Don bem Sie benfen, ba§ e» fid) am beften gum 2Bol)nraum

eignet.

Sinb fc^r oiele unb fe^r l^ol^e S3erge bort um ha?^ ©"^alet ^erum? ^ä)

mag fie nid)t. . . . ^ber in allem Uebrigen öerlaffc id) mi(^ auf ^Ijren guten

(5)efd)ma(J unb auf bie ^ebanterie, mit ber Sic ^^xc ßrabütten in fo fd^öne

glatte knoten fc^lingen unb bie S^rem äußeren 5Jienfd)cn ba§ ©epräge pe=

nibelfter Crbentlic^teit gibt. 9tcin, Sie toerbcn un§ nid)t in ein |)au§

loctcn, tüo Spinnlücben ftnb unb bie (}cnftcr nid)t fd)licfeen ober ber §erb

raud)t. ^ä) mei^, 5llle§ iüirb red)t fein, nur bie ge^ätcltcn 2)edc^en auf Sopt)a§

unb ßommoben hJcrben toir mit in ^auf nehmen muffen, tüeil Sie'§ nid)t

über» §erä bringen, berj S3ermictl)crin ju fagen, ha^ fie fd)eufeli(^ finb.

5ltfo . . . vivent les joies champetres ! Unb laffen Sie mi(^ balb ioiffen, bi§

toann mir lommen fönneu, benn bie ^Jtutter möd)te lieber ^cute al§ morgen

bie Koffer paden. Sie läfet Sie l^erjlid) grüben, unb ic^ grüBe Sie auc§.

Sonja.
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SScrn, 6. ^u^i-

SicBe ©onja!

;3(^ Bin glci(^ !^inait§ gcfa'^ren mit bem "Siah. 2)Q§ ift ja' bo§ ©(^one,

ba§ ^rigtt nur eine üeine Stunbe oon ^ern entfernt ift. ^^ !ann fcben

^6enb !^inau§fal^ren gu ^tjnen unb am Zaq auä), Inenn e§ bie @cfd)äfte cr=

lauBcn. Wdn 6^ef ge:^t jc^t in Urlaub; alfo bie Slngft n)cgcn cinc§ na(^=

Barfc^aftlicfien 23er!ef)r§ mit ber Heinen Somtefe toar unn5t^ig. Sie finb

bort brausen ganj attein, unb in bem ^äu§(^en ^ätte überl^aupt Dliemanb

me!§r 5pia| au^er ^^nen. ©o ein 5[)lai!äfer=61^älet ! 5I6er 5ltle§ fpiegclbtan!,

fcäucriid), unb eine |)ol3tieranba, bie ring§ um bie erfte unb einzige ©tage

f]erumge!§t. 3^ei ©tufien unb bie Äüd)e parterre, oben brei 9täume, bie al»

©d)Iaf3immer eingeri(f)tet finb. ^n ba§ mittlere, größte ^a6e ic^ ha§ 2Bo^n=

gimmer öerlegen laffen, tueil e» bie SSeranba unb ben tüciten SBliif in§ Z^al

^at. £)ort trirb auä) ha§ ßlatjier fte^en. 5lIIe fonftigen S)etail» finb meine

Ueberraft^ung unb tcerben nid)t öerrat^en. 3iur foöiel 3ur ^eru!^igung ber

Butter: ha§ §äu§d)en, ha^ ber Sauer, bem e§ gel^ört, eine „5PfülIa"

nennt, ift toirüic^ auf !^errf(^aftli(^e ©ommerib^IIengelüfte abgeftimmt, eine

!luge ©peculation auf bie ©uc^t ftabtmüber 5Jlenfc^en nac^ primitiöer Sänb=

Ii(^!eit. ©elbft eine 2[öaf(^gelcgen^eit ift ba, ba§ man bie äöäfc^e nic^t tucg=

pgeben brouc^t. Wan fann im freien auf^öngen, bleid^en. ©ie fönnen bie

2ßäf(^e Begießen, tüä^renb bie Jungfer Bügelt. . . . S3or bem ^au§ unter

Sannen ftel^t eine San!, ein Xifc^, unb im ©arten, ber fein eigentlicher

(Sparten ift, finb ^a§minBüf(^e, ^olIerBöume unb eine h)ilbe 9tofenl)e(fe. . . .

^a, ic^ üerbiene ^^x Vertrauen unb bie fleine 5Jtalicc auf meine ^ebanterie.

^c^ fiabt mid) tüo'^r^aftig nitfit Blo§ öon ber romantifc^en Umgebung Be^

ftritfen laffen. OBmo^l . . . ai^, tnenn nur bie Blauen (SlotfenBlumen nocä^

Blü!^en unb ber ^agmin nod) fo Beraufc^enb buftet, Bi§ ©ie !ommen! ^ä)

tnerbe ©ie l)ter an ber Sa^n abholen. 2)ann fahren inir in einem 33erner=

tüägeli l^inüBer, !^inein in bie Serge. S5on 225eitem jeige id^ ^^nen ba§ §au§:

ha^ bort ift'§, ha§ aBfeit§ bon ber ©tra^c ftc^t unb fo freunblii^ ^^erüBer

tninlt. . . . Seiliegenb f(^ic!e xä) ben ßontract, hjelc^en ^^xe OJlutter unter=

f(^reiBen mu§. £)cr $ßrci§ tuirb i^r tüo'^I nic§t ju t)oä:) erfc^einen, tnenn fie

ha^ §au§ für bie ganje ©aifon mietl^et? ^m §erBft tuirb e§ ja l^ier om
öüerfd^önften. 5[)a§ finb bie SEage mit bem golbcnen 3auBer auf ben Säumen
unb ben fdjimmernben 5Rarienföben in ber Siift ... bie Sage, iuo tnir 3u=

fommen reiten tüerben, querfelbein galopöiren, immerju . . . immerzu . . .

5lBer meinen 5Pont) Betommcn ©ie nic^t, f(f)i)nfte grau! £er ftel^t 3^uen
ja nid^t. ©teilen ©ie fic^ h^n Zxab öor . . . jopp, gopp, jopp! 5iein, ©ie

müßten einen üeinen 5lra6er ^aBen. £a§ tnäre ba§ $ferb für ©ie, feurig,

impulfiP unb nicl)t langtücilig. SBiffen ©ie, fo einen, ber Brillant galoppirt

unb mit feinem langen ©d^toeif burc^ bie £uft fi|t, luenn ©ie nur mit bem
Unterfc^enfel ^in!ommen. Öengft natürlid^ unb golbene ^ufeifen la§ iä) i^m

motten. ... € ^Jtdrdienprinjeffin, ^^r neueS geenreic^ tuartet auf ©ie, unb

S^t knappe l)ält htn Sügel 3^re§ 3clter§ Bereit, auf bem ©ie einjie^en

tüerbcn! Sßann? ^f)x ungcbulbiger §ein,v
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fylox-en3, 9. ^uli.

ßtefiet f^reunb!

2Bit !ommen f(^on näc^fte 2Bod)e. S)ie ^i|e t[t !§iet getabeäu ü6er=

tDöItigenb getüoxben. „Altro caldo", tote unfere !lcine ^öc^tn $pia fagt.

©elöft iä) leibe, tto^ be§ bünnften aller Stnnenüeiber, batunter, iüenn au(^

nt(^t fo fe^r iüte meine ottne 5Jiutter in i!§tcn Stauercrepcy unb bie fic^

t)or jebenx ^ug pten mu^, um fi(^ nid§t ju ertölten. ^n meinem ^^^^cr

fte'^en olle f^^enfter unb 3:pren offen, unb töo fii^ ba§ leifefte Süftc^en rü^xt,

fe^e iä) miä) l^inein. 5lber öicl ift'§ nic^t. 2)ie ^etaBgcIaffenen ^aloufien

machen ha^ ^immn nur bämmtig, nic^t !ü^L ^f^x Sßxief ^at auf mid^

geU)ix!t, trie bex 9iuf bex „@elati"-3^ex!äuf ex in ben ^ei^en ftauBigen ©txa^en.

(Sans buxftig Bin xä) getooxben unb fteEte mix nun öox, tüie id) Söffeldjcn

füx ßöffel(^en ^ijx ©efxoxeneS ou§ Sanncngxün unb (äxbBeexen au§f(^le(ien

Joexbe. 9ti(^t "ma^x, @ie fe^en fi(^ bann ju mix ouf bie 25an! box bem

^äu§c^en unb fxagen mid^ . . . „fctjmeif t'§ ?"
. . . Unb toenn i(^ bann „^a"

fagc, machen Sie ^:^x oIIexBeglüc!tefte§ ©efid^t bo3u? ^loä) @ine§ möchte iä)

fel^x gexne. Sßix tüexben ol^nebieS in Sexn 9iaft mad^en, e^e iüix tneitex fa!^xen,

tüeil bie ^Jluttex nad^ bex langen Steife ou§xu!^en mufe ; ha mödjte ic^, fo lange

fte im §ötel ift, mit ^^ncn in ^cxn !^ernmge^en. ^dj tuax no(^ nie ha.

^ä) möchte bie Säxen fe!§en unb ben ^inblifxeffex=35xunnen, auä) bie 6txa§e,

in bex ©ie tüo^nen, unb ha^ §au§. Söexben 6ie fo oiel ^eit füx mid^ ^aBen?

2)enn öon htm §inau§6eglciten nad^ $pxigli bigpenfixe id^ 6ie nid^t. 5l6ex

ha^ öeanttDoxten 6ie mix 5lIIe§ exft am SSa'^nl^of in 23exn. ^ä) telegxap!^ixe

i^'^nen unfexe 5ln!unft nod§ ganj genou. 23i§ ba^in ben!en 6ie an mid^, tok

i(^ im ©(^irei^e meinet 5tngcfi(^t§ bie ^üa^e im §enbid^cl :^exau§ ftubixe,

niemals guxet^t !omme, jum $Pabxone fc^idfe, bex e§ bann in fünf 5Jtinuten

finbet . . . unb loie id^ meine fd^toaxjen unb toeifeen ^leibex Ütcoue :paffixen

loffe, um au§ biefex (Sintönig!eit bie gu toä^^len, in benen id^ ^^r\m am 6eften

gefallen toexbe! A rivedeiia ©onja.

$Pxigli, 20. Suli.

Siefiex, Bcftex fyxeunb!

6§ ift gan3 fxü!^. 3d§ glauöe, id^ toax nod§ nie fo fxü!§ )X)aä). 6in

^al^n f^ai mid^ au§ bem Sd^laf ge!xäl)t, bann fam nod) einex unb nodj eincx,

bex ioeit bxau^en ^u fein fd^ien. SSögel gtuitfi^exten, unb bie Sonne l^uf(|te

in mein 3i^^c'>^- ®» ^f^ f" fd§ön! . . . ^d^ fd^xeiöe mit S3leiftift unb öex=

miffe fd^mexjlid^ eine Beffexe Untexlage, al§ meine tooEene SSettbcdfe. 5l6er

ba§ t^ut nid^t». 2)iefe§ @e!xi|el foE nod^ l)eute SSoxmittag in ^^xt .^änbe

!ommen. ^ä) \ä)\dt biefen S5xief buxc^ einen 23oten bixect ju ^^mn auf§

5lmt. 3H(^t toa^x, \ä) Bin !ed£? 5l6ex id^ l^aBe ^l§nen fo bicl ju fagen,

toag leinen 5luff(^uB leibet Bi§ l^eute 5lBenb. ^ä) möd^te 3f)ncn hanhn . . .

anbex» al§ gcftexn, Ino \d) mein a!§! unb o!, meine gan^e bummc ©xgxiffen=

l^eit in bie xot^en Stofenfeld^e Ijinein ^auä)k, bie in fold^ex UeBcxfüHe auf

atten 2^ifd§en ^exumftanben. 5Run tonnte id), toaxum Sie mix fo auStoeid^enbe
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5lntir)ort cjegeBen Ratten, miä) in SSern ntd^t mal in bie Strafe fiü^ren

toottten, in ber ^'i^x §au» fte"^t. „5p^ilifter" fagte \^ ju S^nen unb Beftanb

botauf, ^^re SSo^nung gu fe^en. 2)ie 2;e^^i(^e tooHte i(^ Betounbern, bie

©ie in ßaito et^anbelt ^aBen nnb ouf bie @ie fo ftol3 finb, bo^ man nnt

in ^auöfc^u'^en baxauf ge^en barf. ^ä) tüotiit bie ^p^otograp^ien feigen, bie

toit 3ufammen au§gefuc^t ... bie SSilber ber fü^en ©tobt, nad) ber iä) fc^on

§eimtüe!^ 3U ^ab^n üotgaB, um Sie ju ärgetn. £) lieber ^einj, 5lUe§ Begriff

iä) nun ... bie 3o''-'ne§falte auf ^f)xn 6titne, ben enevgifc^cn ©tiff, mit bem

©ie mi(^ am 5lxm :pa(iten, unb ben mifeglüiiten $Pfiff, auf ben aBer bo(^ bie

£)tof(^!e :^ielt unb un§ in§ §6tel äurücE6ra(^te. S)ie %tpp\ä)e, bie SÖilber,

bie SJafen unb ^npferfannen . . . 5lEe§, h)a» ©ie |)ü6ic^e§ 6efi|en, ba§ tüar

ja ^ier in unferet 2ßo^nftu6e in ^Prigli, bamit bie öerlüö^nte ^ringeffin ft(^

l^eimif(^ fü^le ! Unb ha^ nun bie gute 5Jlutter gang a^nung§lo§ ba» rechte

Söott fanb, öom „fyeen'^aug", in htm alle SBünfc^e erfüllt finb . . . ba§

nal§m bem Slugenblitf bie SSefangen^eit, bie man fo lcid)t öor großer ©üte

empfinbet.

S)o(f) ie^t toilt \ä) ©ie erft rec^t einmal in ^^ren auageräumten ©tuBcn

Befuc^en! £) il poverino. tüerbe ic^ ©ie Bemitleiben, tnenn ic^ üBer bie nadten

S)ielen ge!^e unb auf bie fallen Sffiönbe f(^aue! D il furbo! toerbe i(^ fagen,

toenn iä) auf ^Ijren ©c^reibtifc^ ha^ S?ilb ber bergigen ©räfin entbede!

Sißann tnirb ha§ fein? 5ln bem Sag üietteic^t, tvo i^ nac^ 23ern !omme,

um bie SSebuinen gu feigen, bie brausen auf ber ^polotnicfe 35orfteEungen

geBen? ^iefe SSebuinentruppe, bie ©ie mir all ©enfation öerfprac^cn, toenn

miä) mein ©c^tüeiger^^Jlilien einmal anöben foüte.

©0, nun Bin ic§ an§ fyenfter gelaufen . . . mit Bloßen i^^ü^en fc§abet'§

bem SSoüara nic^t ... ben SSergen ^aBe i(^ jugenidt, freunblic^, fo tnie man
t!§ut, tüenn man mir ©ottifen fagt. ^^ tüerbe @u(^ Balb longtoeilig finben,

3^r pittore§!en Ungetl^üme! S)enn iä) tüiU in ha^ ©täbtc^en ^inüBer ju

meinem lieBen füBen ^reunb, hzm iä) banlen toill für aEe§ 5Jlöglid)e . . .

^üx ha^ fü^e felbftjufriebene Sä(^eln ber ÜJIabonna üBer meinem SSett, für

hen i^almin, ber ju meinem ^^enfter ^ineinbuftet, unb für bie Heine ^Pforte

im ©arten öor bem ^au§, an berief i^n jeben 5lBenb erwarten barf! £) ließe

SSerge! £) lieBer ^reunb, iä) Bin fo glücflic^, toie ic^ mi(^ nic^t erinnern

!onn, e§ je gettiefen gu fein! S§re ©onfa.

SSern, 22. ^uli.

Weim ©onja!

5tlfo fo ^atteft £u £ir'§ nic^t gebac^t? ^u glauBteft h)ir!lic^, ic^ toürbe

nun 2ag für Sag ju 3)ir fommen unb lie^e S)i(| toeiter mit unferer ge=

fä^rlic^en 2ieBe fpielen unb ejperimentiren? £)u !§aft mir einmal in ^lorenj

ein 9iiecf)fläi(^c^en gefc^enlt. Söei^t S)u no(^, fo ein§ au§ römifc^er 5Jiofai!

mit einem ftlßernen ©töpfel?

^ä) iüoKte etioa» öon £)ir !^aBen, qui sent Tintimite de vos tiroirs . . .

ba liegt e» öor' mir: eine fiascosßieBe, ein SieBe§ = iiasco . . . nimm, unb
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ticc^e haxanl Unb jo !ommt mix faft itnfer gongcg feit!^cxige§ ^ene'^mcn

bor. S)a§ tüax unferer imlüürbig. ^ä) bin biel @c§ulb haxan, Ste6e§, ic^

toci§. 5l6er it^ litt ^u fe!^r Bei bem @eban!en an jenen 5lnberen, ber S)em

^Tcann \vax, iinb bcffcn faunifc^ey Sadjen ic^ iebcymol gu ^^oxen glaubte, toenn

ic^ fe:^nfüc§ttg bie 5txme nac^ S)it auSfttecfte. ^d) litt, al§ i(^ S)ic^ in fV^orenj

lüiebexfat), untet S)einem l^eHen SBlid, ber fragenb ben nteinen jut Üiebe 3u

fteHen fdöien. ^ä) fragte jurüc! . . . fi^lnntmert nii^t in bem tiefen fc^immcrn=

ben Örau Sjeiner 5lugen noc^ ein Slbglan^ feine§ S9ilbe§? ^c^ ^atte 5lngft

bor £)einer 2lnt)t)ort, unb bo(i) lodte iä) SDid^ gu mir, benn iä) liebte £ic^

tro^ oEer ©ef:penfterfurc^t. 3<^ htkk ^u ©ott, ha^ er fie oon mir ne!^me,

unb 2)u famft unb fagteft ha§ erlöfenbe 2Bort: „ic^ bin fo glüdlic^, trie iä)

inid§ nic^t erinnern lann, e§ je getoefen p fein!" S)arum ^aht id) e§ mir !^eute

fo oiele dJlaU oon £)ir trieber!§olen loffen, 5lug' in 5luge unb 2)ein iuei§e§

S3lumengefi(^t jtoifi^en meinen Rauben, bamit mir aud^ nic£)t ha§ leifefte

tDiberfprecl)enbe SSibriren entgehe, ©ro^er ©ott . . . iä) glaube, ic^ !^ötte

^iä) erbroffelt, toenn S)u auc^ nur mit ber SSim^er ge^ndt ^tteft! ©iel^,

fo toilb ift 3)ein Siebfter! ^\t ba§ anä) eine @nttäufct)ung, toie bie, aU Su
mit ätoei f(^laufen f^^ingerc^en meinen Schnurrbart in bie ^ijl^e i^ielteft,

unb . . . ,M^ ift ja gar fein fanfter 5!)hinb" OoE SSortourf ju mir fagteft?

%u bift fo finbifd§ lieb! Tlit auSgefpreijtcn §önben ftel^ft 3)u bor meinem

f^^euer unb fd^reift „o nein, o nein!" Unb bo(^ l^atte ic^ 2)icf) unter meinen

ßüffen erfd^auern gefül)lt, toie'g nur betDu§tefte Seibenfdiaft Oermag.

3l(^, ift'§ benn fein Sraum, ha'^ iä) oor 3^nen, frembe f^rau, gefniet

l^abe unb ha'^ ha^ falte „6ie" \iä) fo felbftöerftänblic^ auf meinen Sieben in

„S)u" oeriuanbelte . . . unb bie fluge 6onja mein ©ummi unb mein Sonnele

lüurbc? 6eit i(^ oon 2)ir fort bin, ängftige i(^ mic^, 2)u toürbeft mir toieber

entfrembet unb 5lEe§ fei nur bie föniglic^e ©cberlaune eine§ 5lugenbli(!§

gcJoefcn! ®a§ borf ja nic^t fein! benn ic^ fonn nii^t mel^r o^ne 2)ic^ leben . . .

^ä) gehöre 3)ir fo rü(f§alt§lo§. ^eber ©ebanfc an ©lücf ift nur nod§, bei

3)ir fein . . . ^c^ fann mid) ni(i)t fatt fe^en an 3)ir unb Steiner ©rajie.

5llle§, h)a§ ju 3)ir gehört, fc^eint mir Oon 3)einer Eigenart befeelt. 3)a§

^uc^, ha^ 3)u au§ ber §anb legft . . . ha^ fSaxih an Seinem ^leib, ict)

berü!§r'§ . . . S)u bift'§ . . . iä) gittere! ^ä) erinnere mic^ nur einmal in

meinem ßeben, al§ ganj fleiner SSurfc^e, 5le^nli(^ey gcfü^^lt ju l^aben. ^(^

motzte bier ober fünf 2ai)xt jäl^len unb tüar fterblic§ berliebt in eine ^uppe,

bie meiner 6(i)tbefter gehörte, ©ie fd)ien mir ha^ SBunberborfte, toaS ic^ je

gcfeljen. 5lber icl) berriet^ feinem 5Jlenf(^en bie toEe ©djtoärmerei meines

fleinen öergenS. 9Iid)t toeil id§ mi(^ al§ ^unge fü:^lte, ber fid^ er^^aben über

^ubben'bünfte: e§ toar biefelbe ©c^eu, biefelbe Sc^am^aftigfeit, bie mid) and)

abl)ielt, jemals 5lnberen bon S)ir ju er^äl^len. SSie i(^ bie ©(^tücfter fort

tou^te, fd)lid) iä) micE) ju bem "^eimlic^ angebeteten ^Püppd^en, boS im 2Bei^=

na(^t§3immer unter bem (Sfjriftbaum thronte. 5lnbäc^tige SSonncic^auer burd)=

riefelten mid^ fleinen ^erl, al§ id) fie enblid) berüljrte . . . eine 35oraI)nung

ber ©lüdfeligfeit§ = (äjtafe be§ 5Jtanne§, ber eine geliebte grau jum erften

^JJlole in ben 5Irmen l)ält. ©anj ftitl ^ocfte ic^ mid^ auf ein ©djemeldjcn
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xtnb Titelt fte auf ben ßntcen. ßaum, ba^ iä) bie golbcnen ^aaxe unb ha^

fü^e @eft(^tc^cn, ba§ fo !ü§I itnb (^latt fic^ anfüllte, ju !üffett toagte. 5)Ht

Xoax fo feierlich p 5Jlut§e, tüie in ber «^itd^e, unb iä) glaube, td) ^ätte mi(^

!cTne§iDeg§ crftaunt, irenn ba^ Ijolbfeligc $]}üpp(^en ju mir gefproc^en unb

mir Sßunberbinge er^äf)!! f)äiU. ... So erf(^ienft auc^ £)u mir tüie eine

gee, bie 5IIIc§ um fi(^ :§er öerjaubert. £)u 6onneIe, bor ber ber graue

^atag fi(f) ocr!rie(^t! £)u Sonntog meiner ©eele! 2Bo^er fommt'», ba^ i(f)

immer bie ©mpfinbung ^atte, man bürfe ^iä) nid)t anfaffen, man muffe S)ic^

fd)onen, 3)i(^, bie ba§ SeBen bod§ fo f(^onung§Io§ ^rt angefaBt ^af? 2tuf=

fdjauen ju S)ir, £)id§ lieb l^aBen, 2)ir bienen . . . nic^t £)i(^ berühren mit

Banalen 2Bünfc§en. . . . Unb je^t U^txx]ä)t mic§ Ieibenfc^aftlid^fte§ SSegel^ren

!

J^ft'g, toeil ic^ ben Ol^t)t^mu§ Seiner Sinien noc^ big in meine ^ingerfpi^en

fü^Ie? ^ft'», iüeil bie toei^e ^loufe fo üerrät^erifc^ Seine fammetne ^aut
bur(^fd^immern lieB? Su mußt mic^ noc^ me§r fo liebe Singe lehren, Inie

ba§ Su !ein ßorfettc^en trögft unb be§tüegen fo toeid) unb fc^miegfam bift.

Ober ^aBe ic^ ba§ mit neugierigen Rauben felbft l^erauSgefunben? Slic^t

Iböfe fein! ©ie'^, mir ift e§ nod^ fo neu unb tounberbar, ba§ i^ Sid^ an

meinem ^erjen gehalten fjabe, Sic^ füllte. Seinen Suft atl^mete . . . ba§

meine ^^eber nur ouf alleri^anb Umtoegen 5U bem füBen 5tugenblid 3urü(f=

!el)rt . . . SSerjei^, ba% ic§ Sic§ mit biefem Siebegftammeln morgen frü^

au§ bem ©d^laf tnede. 5lber iä) !ann je^t noc§ feine fingen äöorte finben.

dliä)t öon Sßerlöbnife, gebrückten golbgefto(|enen harten unb alt ben obligaten

Singen reben, bie ft(^ für einen S3erlobten fc^icfen hJürben. 2}iellei(i)t mag
iä) au(^ nid)t Üied^te geltenb mad)en, bie Su mir no(^ nic^t gegeben? 3Siel=

Xei(^t, ba^ mir Sein vivre au jour le jour . . . „nidjt öortüärt§ unb nic^t

TüdtDärtS tooHen toir bliden" ... ben 5Jlunb öerfd^lie^t? ^c^ tüeife nur,

icl) Bin l^eute jum erften Mal foft fro!^ barüber, ba^ iä) fo allein im Seben

ftel^e unb !eine ßinbegpflic^t, feinen Qamilienrefpect beriefe, tnenn id) mein

©lud geheim l]alte. 5lud) toie toir Bei Seiner 5Jlutter fa^en unb bie liebe

f^rou mit i^rem jerftreuten Säd)eln miä) auBlidte unb fo gar nichts öon

meiner Erregung Bemerfte . . . xä) toar'S aufrieben, i^r nur Sefuc^ ju fd§einen . . .

5lBer ber S^ee, ben fie na^ btm 5lBenbeffen Braute, toar mir ju ftarü . . .

^(^ tüerbe bie ganje 9lad)t ni(^t fd)lafen tonnen unb mu^ am (5nbe boä) bie

t)3^utter Bitten, ba^ fie mir in ^u'funft einen fc^toadjen ,, luisband "-tea Bereitet.

5]^orgen ! ba fomme id§ fc^on am 9la(^mittag. SBerben Irir bann toieber

^egen 5lbenb in ben SSalb fpajieren ge^en? Su pa§t fo gut in b^n SBalb,

Su @e^eimni§bolle ! SCßie ein elbifc^c» SBefen Bift Su, fo fd)lan! unb ge=

fc^meibig in Seinem toei^en .»ftleib. immerfort anfd)auen tonnte iä) Sid^

unb in etüigem 9?efrain benfelben ©ebonfen füllen. . . . 5lbgetro^t ^ab' iä)

biefen blaffen Sippen ba§ „^a" unb bie ^üffe unb bie fije ^b^^ jum ©lud!

^n meinen 5lrmen ... in meinen 5lrmen ^aBe iä) Sid) gehalten! 9iun

tonnen un§ SBclten trennen, unb ba5 BlieBe unb tnäre nid)t ^inioeg^ubeuteln,

unb no(^ in unferer Sobesftunbe müßten tüir bran gebentcn . . . ^leiB mir,

frembe fyrau, bleib mir mein Blaffe» SieB, toeil o§nc Sic^ ba§ ßeßen mir

fd)al unb leer erfdieint. Sein §ein3.
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$Pnglt, 30. 3ult.
Sieoer §etm!

3Set3ei!^, bo^ ic^ !eine üetlieBtei-e Slnxebe ftnbe. „5[Retn Sterling," Mrbc
mit am SSeften gefaEen, afiei: ba§ ift ju biminuttö für S)t(^. S)u Bift fo

gtofe unb felbftöetou^t. 9)Zetn ©elieBtet? ba§ iDäre ju öoreilig. S)a§ tüitft

£)u exft fein, tüenn mt(^ bie ^Dknfi^en £)etne f^tau '^eifeen. £)eine grau!

£)ie§ üetTte Sßort, ba§ S)u !aum extOQxten !annft unb mit bem S)u au§=

löfc^en tüiUft, tnaS ^iä) fo leiben ma(^t . . . ha^ e§ box £)ix ein onbexcx

5Rann mix gaB! 5Du !^a[t mt(^ geftexn gequält mit £)einem £)xängen . . .

ex^d^^l mix! i^ange gan^ öoxne an, fag', tnic S)u al§ ßinb inaxft, tüie al»

junge§ ^Mb(^en . . . ioie aU fyxau! . . . SBaxum, toenn iä) S)ix fagc, iä)

]n^h nux ba§ §eutc, nux S)i(^ unb meine gxen^enlofe SicBe . . . tüoxum

äutfft S)u ungläuBig bie 6(^ultexn, nimmft mi(^ in ?lxm unb !ü§t mid^ fo

öexätoeifelt ? 5ll§ S)u fort toaxft, ^aBe id§ untex ölten $^otogxa:p!^ien ein

^inbexBilb öon mix ^exauSgefudjt. §iex ]ä)\äe iä) e§ £)ix. @x!ennft S)u mi(^

in bem exnft^aft bxeinfd^auenben !leinen WcLhä)cn im tüci§en ^leib unb

Bloßen Sein(^en? ^ä) exinnexc mi(^ noc^ fo gut, tuie mix bex 5pi)otogxapl),

lüeil i(^ Bxao gehalten !§otte, einen ^u§ geben tnoilte. ^ä) l)ielt mid^ ganj

fteif, hJe^xte il^m oB unb fagte ju meinex Sonne: „^ü§ £)u i'^n!" ^c^

mu§ ein fditoex ju erjie^enbeS ßinb getoefen fein. UnBönbig toilb unb bann

iüiebex oott txäumexifd)ex ^nbolcnj. ©an3 anbex» al§ meine ältexe ©djtüeftcx

^atia bexen Sßilb £)u in ^^loxenj gefe^en !^aft unb öon bex 2)u fanbeft, baß

fie toie eine !leine ^eilige auöfiei^t. ^a§ toax fie aud^, unb oft genug ftanb

fie mit Belümmexten 5lugen unb gefalteten Rauben öox meinex Saunen!^aftig!eit.

Sie !^at fxü^ ge^eixat^et unb !am bann öon un» foxt, gexabe al§ iä) anfing,

mit meinen fünfjcl^n ^a^xcn ein öei^ftänbigeö 5Jlenf{^en!inb ju toexben. 2Bix

touxben einanbex nie fxemb, aBex boy 2eBen fügte e§ fo unexBittlid), ha^ xä)

immex il^x ©oxgenünb BlieB. S)u toeifet, iä) T^aBe Bi§ jum fieB5el)nten ^a^x.

auf bem Sanbe geleBt. ®a unten Bei Cbeffa, luo bie unauSföxec^lic^en xuffifd)cn

£)xt§nomen anfangen, toie 2)u fagft. £)ann sogen toix nac^ Seutfc^lanb.

^ä) tüottte Tln]il ftu bixen, unb bie 5Jluttex tooEtc i^xe beutfc^en 9}extrionbten

loiebexfe'^en. 6in neue§, ganj anbexeg ßeBen fing nun füx mic^ an. S)ie

exfte 3eit !am id§ faft gax nic^t jux Sßefinnung, bie öielen 5)knfi^en exfc^retften

mic^ unb sogen m\^ boc^ untüibexftel^lic^ an. SlEen iroHte ic^ gefallen.

%nä) benen, bie mix nid^t gefielen. 5[Ran öextoöl^nte mid^. Wan fanb mic^

uxtDü(^fig unb xeijenb in meinex ©enu^fud^t. ^ä) ging in eine 5[Ralfc^ule

unb bexnad^löffigte üBex bem neuen Äunftentl^ufia»mu§ meine 5^^ufi!. Sßagnex

gefiel mix nod^ ni(^t, unb in 5[Ründ)en ging bamal§ 5llle§ untex in 2Bagnex=

5[Rufi!. ^d6 ^aBe in biefex ^eit ein SageBud) gefc^xieBen, ha^ id§ aBex fpdtex

bexBxannte, toeil e§ fo gxö^entna^^nfinnig Irax.

^n SSexlin, in bem oexänbexten, me!§x monboinen 5Jlilieu, öexönbexten

fid§ auä) meine 5lnfd§auungcn. ^ä) toolttc nic^t me^x fo biel. 5Jlein SBottcn

concentxixte fi(f). 3)a§ §aften unb ^agen bex (5)XoMtabt mai^te mid§ ftiltex,

lleinex. UeBxigen» toottte id§ exleBen, oBex ba§ foHte bafüx aucf) ettooS S5e=

fonbexeg fein, nic^t Blo^ 6enfation. 5)tein ©mpfinben toax löngft ganj
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beutfi^ gciü orten, ha bie 5Dlenf(^en immer ud^ ba§ fyrembartige al§ üieij an

mir empfanben. £q§ l^at mir au(^ meine erfte Sie6e§erfa§rung getrü6t.

2Ber tüei§, ^ätte ber golante öufarenofficier nic^t fo öiel ruf[tf(^e 9f{affe=

Un^eimli(^!eiten :^inter mir gefacht . . . ic§ fäße ie|t öieHeii^t in öinter=

pofemu!el aU 6raüe S(^toabron§c§ef§gattin unb fd^rieBe biefen SBrief ni(^t

an S)i(^!

So Bebenfe boc§ . . . mein erfter £)u=S5rief an ^id), unb ben füttc iä)

nun mit lauter „e» tüar einmal" au»! S)a§ ift ja ein Unbing! SBunbert'»

2)i(^, bo§ mir ber ßopf boE toirüii^ercr S)inge ftetft? ßaum a(^t Sage finb'»,

ba§ ic^ £ein Bin, unb fc^on ^aft 5Du 3)ir UrlauB bon mir erbeten! ^a, \ä)

mei§, bie ^agb, meinettnegen auc^ bie unangenef)me $)3fli(^t, gerabe bief e S^Qi^^

einlabung annehmen p muffen . . . aber in mir !^at'§ bo(^ bie Berühmten

Sljrannengelüfte getoetft. ^d) tuoHte S)ir in aEer ^yrü^ einen S3oten fc^idten:

i(^ lie^e nein! fagen. 6§ reue mic^, 2)ir biefen munberooHen ©ommertag
gefc§en!t ju ^aBen. 5in folc^en '[]eifeen SieBe§tagen gei^öreft S)u ju mir . . .

gu deiner grande amoureuse! 5l6er ic^ fanb unter all ben Blöben ^auern=
jungen feinen Soten, ber £)ir ha§ toarm genug ausgerichtet ^ötte. £a» ift

fein Sanb per fare Famore. tüie ^ia öoH §o§n Bef)auptet. SSeiBt S)u nod^

ben fleinen (Sli, bur(^ ben iä) S)ir neulich bie trüben Ori^ibeen in meinem
(SartcnBec^er fc^icfte? (5r fam ^urücf: „e§ fü fd^on rac^t!" l^aBe ber ^err

gefagt. £u ßieBfter goBft mir bann für jebe§ einjelne fraufe Or(^ibeen=

Blümchen bie tugenblofen Äüffe Seiner Seibenf(i)aft . . . O SieBfter, Inarum

Bin ic^ nid^t bei 2)ir'? SBarum !^aft 2)u mic^ nii^t auf bie 3^9^ mitgenommen?
^n meinem fu^reien '^oä t)ätte i^ fo gut mit 3)ir um^erftreifen fönnen!

2lu(^ bur(^ ba§ ftruppigfte DZieber^olj unb auf fteilften $faben. (So Bin i(^

allein in meinen fieBen bergen fpajieren gegangen unb l^aBe toieber SBIumen

für S)i(^ gepflütft- @§ gaB feine grofee 5lu§töa^l. ^mmerp nur 5lurifeln.

^ä) toerbe bie Blumen unb biefen Srief felBft nac^ ^ern in ©eine SBol^nung

Bringen. SCßenn mic^ nur S)ein fittenftrenger 2;iener aud) i^ineinlöBt ! Seltfam

mirb mir ^u 5Jlut^e fein in £)einer 6tuBe. ^ä) toerbe untoitlfürlic^ nac^

bem $piebeftal auöfc^auen, auf bem ic^ e§ fo lange in ber ^reunbf(^aft§pofe

ausgestalten ^aBe. 5Jlit fo öiel gutem SßiHen, fo öiel UeBerjeugung, ha^ i(^'§

3)eineth)egen t^ue! 5tBer S)u :§aft mic^ ge^toungen, an bag ©lücf 3u glauben,

S)u ^aft mir ba§ SieBe»=^rönelein in» §aar gebrücft, unb nun tounbere £ic^

ni(f)t, baB iä)'» mit fo öiel ^o^eit trage. 2Bir getüö^nen un§ fo fc^nett an»

^errfc^en! 2ßir öergeffen fo leicht, boB tüix einmal auf alte (5)lüdf§antüart=

fcl)aft öerjic^tet f)otten. . . . 6o tüirft Xu ^eute 5lBenb, lt)enn £u aBgemübet

öon ber ^agb nac^ öau» fommft, auf S^einem 2:ifc§ mein 2)eingebenfen

finben unb meinen Stjrannenfpruc^, ba§ ic^ £ic^ nie mel^r für einen ganzen

Sag öon mir gelten laffe. ^ä) öermiffe 3)ic§ ju fel^r. Unb ni(^t BloB ic^,

auc^ ber Wutkx fe^lft S)u unb ber fleinen Äö(^in ^ia, bie fid) bie raffinirteften

2)elicateffen auöbenft, mit benen fie S)ic§ morgen 5lBenb üBerraf(^en tüiH.

S)u fte^ft, £u Bift nic^t BloB 'ne SieBe§^ S)u Bift auc^ eine ßü(^enh)ic^tigfeit

im d^älet ©anifc^in, unb man regt fi(^ pm Seiföiel auf, oB toir Beibe un»

morgen Bei ber Sebuinenöorfteltung auc^ nic^t öcrfpöten unb red§t3eitig jum
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©ou^et gurücüommen ? ®ie 5}^uttet traut £)tr stoar alle§ ®ute 3U, tncil

S)u S)eutfc^cx', ^atl^oli! imb i§r 3u!ünftiger ©(^^lüicgctfo^n Bift, aber ^ia

rechnet £>id§ p ben „Ölüdliciien", benen Belanntltc^ !ctne ©tunbe fc^lägt. . . .

;3ft ha^ [nid)t ein nette§ altmobtf(^ey ©prüt^lein, ha§ gar Be^aglirf) flingt?

llnb boc^ ... tüte biel (5)Iut!§, |)a[t unb 5Ingjt bor bem @nbe ft(^ ba^inter

berBirgt ! 3)en! an unfcr Sßoneinanbcrgel^en be§ 5IBcnb§ an bcr (Sartent)forte

!

SOßie fc^tbül ber Roller buftet, tote ^ei^ itnfere §änbe ftnb. äßte fern bai

borgen liegt! SBenn bann ber le^te ©c^ein bc§ Satern(^en§ an Steinern

9^ab !^inter ber SBegBiegung berf(i)tt) in bet, tnirb c§ tro^ 5JZonb unb ©ternen

finftere 5Ra(^t um mi(^. gröftelnb fd)lcid)e \ä) ^uxM in§ §au§. ^m ^intmer

jcfltbeBt noc^ ber 2)uft 2)einer ßtgarrette ... auf bem %\\ä) Hegt ha?"

©(^netfen!§au§, ba§ tt)ir im ©arten gefunben unb auf bem S)u ha§ meIan(^oIifd§e

©urren ber 2BilbtauBen nac^a^mft . . . unb üBer bie Saften be§ ßlabier»

fcfieint no(^ bie ©onata appaffionata ju jittern, bie id) 3)ir gefpiett.

5lIIe§ berfin!t, ttjirb 33ergangen!^eit, unb idj !§oBe leine Erinnerungen mc!^r,

al§ an S)ic^ unb S)eine ^üffe. . . . ©onja.

«Bern, 1. 2Iuguft.

Wt'm ©onnele!

|)ter fc^icfe i(^ £)ir bie berfprodjenen ßigorretten. ^ä) troHte fie S)ir

nic^t erft l^eute 9^ad§mittog Bringen, id§ toei§ ja, tüie fel^r S)u banai^ fc^mac^teft.

?lBer raud)e nid)t ^u biel, ßieB! @§ fdjabet 2)ir. ©lauBe nicf)t, e§ fei au§

!leinlid)em S5orurt!§eil, bo§ i(^ ®ir ba§ 9lou(^en berBieten möchte. @etüi§,

id} mag e§ im SlHgemeinen Bei S^amcn nic^t. ^aft !einer fte!^t bie (Sigarrette.

£)en meiften giBt e§ ettnag @mancipirte§ ober Dbaliö!enl^afte§ ober gar

chambre separee-^lHüren. S)od§ Bei 2)ir Betont e§ nur bie ruffifd)e 9tuance,

2)u BleiBft aud) baBci bamenl)aft Bi§ in bie rofigen ^ingerfpi^en. S)aö ift

e§ olfo nid^t; aBer \ä) mödjte mein SieB tneniger nerbö» l^aBen. Erinnere

^iä), tbie ^u geftern Bei jebem ©d)u^, ben bie SSebuinen au§ il^ren S3üd)fen

fnaUten, 3ufommengefd)redt Bift. 9hir ein le^ter 9teft bon SBürbe ![)ielt £)i(^

jurüd, £)ir ni(^t, tbie bie tleinen 5}iäbd)en, bie Ringer in bie Dfjren ju ftopfen.

^Ber '^er^ig tbar, tbie 2)u mit leudjtcnben 2lugen bem eigent^ümlidjen San]

ber 5lraBerinnen jufc^auteft, unb nad)bem ®u 5llle§ fo intenfib al§ mögltd)

in £)i(^ aufgenommen ^aft, fagft S)u gauj fred^: „5Da§ geföEt mir nid)t, ha^

ift ja unonftänbig!" 2)aBei tüar S)ir bor louter ©d)auen £)ein @elBbeigel=

Bouquet bom ©(^o^e gefallen . . . ^dj fjahc biefe danse du ventre — bie ja

olIerbing§ fe^r fuggcftib ift — einmal burd) ben rei^boHften 3"!^^ mit an=

gefe'^en, ^d) tcar ein gang junger ^lenfd), auf meinem crften ^^often in

^airo. 2öir— ein paar ^agbfreunbc unb ic^ — l^atten ein ^dt in ber 2Büftc.

SBer gerabc ^cit bon un§ üBrig ^atte, berBrac^tc fie bort mit 3>orlieBe. ©ine»

^Benb§ fa§ i(^ ha brausen in ber §offnung, 3U ©d)u^ gu lommen, unb tt)ör'§

öU(^ nur eine räuBernbe ^^äne. 2)a !amen in einiger Entfernitng brei

geltac^en ^ 2)irnbeln borüBer, in eifrigfte Unterf)altung berticft. 5luf einmal
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blieben fie fte:^en, unb bie l^übjc^efte unb teifftc x\% i^x §cmbcf)en auf unb

tankte ben etftauntcn gteunbinnen ettoaS bot. @§ toar infam ^ü6fc^! ^d)

fc^iäte einen alten, einäugigen 6d)uft bon £)ienei; ^inau§, er foHe fie mir

fangen. 5l6er fie liefen baüon. 9io{^ üon äöeitem ^örte iä) i^r !id)ernbe§

£ad)en, bann tüurbe e§ b)ieber ftiH unter bem fetten, faft grünen 2l6cnb=

^immcl, über ber eintönigen 2ßüfteneinfam!eit . . . 2)od) S)u liebft ja 9^cminig=

cenjen nic§t unb tüirft mir am ^nht böfe, ha^ fic^ bie ßigarrettenfenbung

Derfbätet. 5lber ^alt, noc§ etn)a» 2lrabifc^e§! Der !leine, braune -^engft,

ber 3)ir fo gut gefallen, ift um einen ©bottprei» jn ^aben— toidft 2)u i^n?

6ag' fa! ^c^ möchte 2)ic^ fo gern ju $ferbe fe^en, S)u mu^t aU Slmajone

reijenb fein, ^ä) fjabt 3)ic§ überljaupt am liebften in fd)lan!en, ft^tnar^en

Kleibern. 80 tüie geftern. ^ä) muBte 2)id) immerzu anfd^auen. 5tuc^

Slnberen auf ber ^öljernen Sribüne erging'» tüie mir. ^an braucl)t ni(^t fo

bemonftratio tüie bie !^ei§blütigen Italiener §u fein. S)a» che morbiclezza!

che occhi ! ba§ iä) mefir al§ einmal in fylorenj auf ber Strafe S)ir jurufen

:§örte, lag icl) geftern bon mani^em nü(^ternen ©efti^t, ba§ 5Dir in Setüunberung

nac^blitfte. Unb 3)u bift leine 6c^önl)eit, mein£)ummil Vous etes piie que

belle
,
parceque vous etes infinimeut seduisaute . Madame I 6§ tüirb mir

immer rät!§fel^after, tüie ein ^Jlann, ber £i(^ befeffen ^at, fic^ barein ergeben

tonnte, 2)i(i) ju oerlieren ! Adieu, adieu ! 3)aö f ollte ein !ur,^e§ S3egleitbiEetct)en

toerben, unb nun Dcrfc^tüa^e ic§ mic^ auf jtüei langen «Seiten örarifd)en

^Papier». 3«^ fc^reibe '^ix im 5lmt unb lomme mir bor tüie ein Schuljunge,

ber, anftatt bie 5lufgaben ^u machen, 23erfe fcl)reibt. ^^^i gilt'S, fid) an bie

5lrbett legen, einen langen ^eric§t c^iffriren unb ^äffe ausfertigen. 2Bie

!ann man nur bon ^kx fortreifen tüotten? Scheint benn anberstüo auc^ bie

Sonne? 5lber ha^ öiel i^atalere ift, baB eS 5Jlenfc^en gibt, bie l)ier^er

lommen, anftatt ba§ fie blieben, tüo ber Pfeffer tüädjft. ^ä) fann mir nic^t

belfen — ic^ ^affe biefen SSefannten, ben 3)u gu ^efucl) ertüarteft. ©ibt'S

benn feine 5Röglic§!eit, i!§m ab^utelegrab^iren? Sßenn nicljt — ha^ er mir

bann tüenigften» nicl)t in meine brei Sage Urlaub lommt!

Adieu, adieu, adieu! ^c^ tüff £ic^, ©eliebteS! ^d) füff ber 5Jtutter

bie §änbe. Um günf äum S^ee bin iä) bei S)tr. 2)ein ^ein^.

5Prigli, 8. 5tuguft.

allein |)eini!

^ä) !ann m\ä} gar nid§t brein finben, baB ^^ 2)^^ "^c^l ^c|r ben ganzen

lieben langen Sag für mid) ^aben foU. S)ey ^JJIorgeng tnac^e id) auf unb

bilbe mir ein, 2)u rufeft „§aHo§!" unter meinem S^enfter, um mic^ ju lüeden.

5lber einmal tüar icl)'S, bie £)ir einen ^iefelftein anS i^enfter hielte in aller

^errgottöfrüf), al» baS Heine @aft^an§ mit ben grünen Säben fic^ no(^ !aum

ben Schlaf au§ ben 5lugen gerieben §atte. 2Bie baS 5lKe§ no(^ t^aufrifc^ tüar —
unb tüir beibe, tüaren tüir ni(^t tüie ein Siebfter unb fein 5[)läbel fc^ön mit

iud)^eiBa trala! al» tüir bann planlo» in ben 5Jlorgen !^inein liefen? —
§aft 3ju'§ getüuBt, baB ^^ fo auSgelaffen luftig fein !ann ? 2^ ni(^t — id)
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iDat üBer mtc£) fclbft etftaunt. 9Zetn, ic^ fann mt(^ nii^t bmn finben, ha%

2)u nic^t Tne!§r bei mit Bift. S)e§ 5l6enb§, e^e xä) mi(^ au§!leibe, fte^e ii^

am ^enfter unb glauBe, £)u \kf}\i noc^ ba unten, bort öor bem ©ittertl^or
|

2öet§ J)u no(^ the golden gates to fairy-land? SStr !^a6en un§ |o biele

!luge SSrtefe gejd^neBen , je^t fommen bie ganj bummen on bie 9tei^e, bie

unf^mBoIiic^en, leidjt öerftänbtid^en, mit htm immer tuieberle^^renben je t'aime,

je t'aime!

ßomm, unb ioir fteuern tniebcr auf bie SCßiefen l§inau§ unb laufen un§

öor^er 6ognacBonBon§ unb !ommen öiel ju fpät jum Sffen l^eim. %^, fo

baoon gelaufen tarn iä) mir öor, mit meinem SieBften babon gelaufen! &ax

ni(^t, al§ oh miä) eine Beforgte 5Rutter mit unnöt^igen 33ertr)arnungen entlaffen

^ötte, ba^ iä) mir feinen ©onnenftid) ober irgenbmo naffe f^ü^e !^ole . . .

^er §euf(^oBer, in beffen ©d^atten tüir logen, ^atte ettt)a§ fo Unfanctionirte§ —
fanbeft S)u nic^t? — Unb mit 9iiemanbem lä^t fi(^ fo nett Unfinn reben

tüie mit £)ir. SCßie S)u ladjen fannft! äöic ®u mic^ auslachen !annft! Sft'§

benn fo !omifc^, tuenn iä) S)ir öon meinen einftmaligen 5lmBitionen erjäl^le ?

S)a§ Sc^affen§räufc^Iein, ha^ SorBeerMnjc^en, ha§ mir öorf(^tDe6te? — 5lBer

mein 2ieBe§lieb unb feine 5D^eIobie, ha^ ^ai meinem !^errfct)fü(i)tigen SieBften

bod) gefallen! 2)a toar meine 3iu^m!o!etterie nid)t „unladylike!"

$Pa§ auf, Inenn 2;i§eo 3)a]§len fommt, ber brebigt mir 5lrBeit! 2)er l^at

fc^on längft bon mir ertbartet, ba§ ic^ mi(^ „finbe", tbie er fagt, unb mi(^

trgenblbie tünftlerifc^ au§geBe. OBtbo^l er felBft— er l^at fo biete (SaBen, unb

fein Sanb bofür. 5lBer er glauBt, ba^ ic^ in meinem Befc^aulic^en ^^rauenbafein

me^r 5Ru§e l^aBc al» er, ber bon einer Emotion ^ur anberen 'haftet. S)a§ Ie|te

Wal, al§ er miii^ in ^lorenj Befuc^te, !am er bon einer Söeltreife jurüd.

@§ tbar gerabeju berBIüffenb, mit b3el(i)er 9tafd)!§eit er bie Unmenge neuer

6inbrüc!e in fid) berarBcitet l^atte. Quintcffenjen be§ ©efc^auten unb be§

©rleBten maren'S, pröci§ BeoBad^tete Silber, bie er faleiboffopifd) bor mir

entrollte, ^ä) l§aBe i^n au§ 9iecEerei üBer biefe gijigfeit be§ @rfaffen§ ^aHi
getauft, unb er liefe e§ fi(^ ni(i)t ungern gefallen. 5lBer fo unterl^altenb unb

!lug er ift, ic§ l^aBe je^t fo gar feine fiuft auf i!§n. 2)u toeifet, ha^ i^ mel^r

ber 5[Rutter 3U SieBe mir feinen Sefiic^ gefallen laffe. 5Jiutter rü!§rt'§, ha^

er fc^reiBt, er fei aBge^e^t unb fönne fic^ nur burd) ein :paar 9tul)etage Bei

un§ erholen, ^d) tboEte — aä) S)u |)einilcin — Ibir tberben „©ie" 3u ein=

anber fagen muffen! ^ä) tbiU nid^t, bafe 2;^eo mein ©lud Begutad)tet,

etiquettirt unb in bie fdilec^t f(^licfeenbe 6(^uBlobe für 9^euigfeiten !^inein

räumt, ^ä) Bilbe mir ein, bafe bonn oEe§ Unbernünftige an unferer SieBe

mit einem 5Jtale borBei tbäre . . . £)ie fc^öne Unbernunft! ßafe fie mir no(^

ein SBeilc^en! 3)umm unb ftumm glüdlic^ fein, ift fo fü§ . . . ßafe mid)

S)ir Bi§ äur Sangeb3eile tbieberf)olen, bafe ic^ £)i(^ lieb l^aBe, unb bcrlange

ni(^t, bafe iä) meine ©efü^le 5lnberen befinire, Bi§ ni(^t§ mel^r an meinem

SieBen üBrig Bleibt, ha§ \ä) nic^t um= unb umgefe^rt ^ättc. %d), S)u tbeife

nic§t, tbie fel)r ic^ 2)ein Bin! ^üfe' mid^, §eini, unb fomme ju

S^cincm ©onnele.
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ßteBfte! 2I(^, glaube boc^ nic^t, ha% £)o^Ien ber ioefenlofe ^teunb ift,

al§ ben 3)u i!^n gern ^infteHen möc^teft. ^(j^ ^aöe ätoeimol feinen SÖlitf

gefangen, tüte ex on £)tr :§eruntei: geglitten ift — einen SSIicf , ben ic§ öon

Slnberen nid)t fe'^en mag! 2)a§ bi^c^en entfernte SSetternfc^aft , ba§ i^m ein

9ied)t giBt, ^u ju £)ii: ju fagen, fc^eint auc§ ein |^rei6i;ief auf 2^actIofig!eiten

äu fein. 6onia — et foH ni(^t tniebet öon S)eineni e!§emaligen Wann teben

toor mix! 3<^ ^i^ ^^^ ef:pxitöoIIen 5lne!boten biefeg .^exxn — übex bic Du
öieöeidjt einmal Bi§ ^u 2!^xönen gelad^t ^aft — nid^t toiffen . . . 5Zo(^ je^t,

txo| allex (Sene, mit bex 2)a^len baxauf anfpielte, fo!§ iä) ein exinnexung§=

öexloxene§ Säckeln üBex £)ein (Sefic^t fliegen. 2ld^, mon ift ja je^t fo fuxc^tbax

geiftxei(^ Bei @u(S^! Da^len'§ Untex!^altung ift getxüffelt mit bon uiots tnie

ein 2ßei^na(^t§txut^a^n. SSox fo tiel S5elefenl)eit, ßunftoexftänbni^, 5Jlobexnität,

tip top -fein in 5lllem unb i^ebem, !omme i6) mix ttiie ein ^intextoälblex

öox — bex i(^ ja anä) Bin. UeBxigen§ xeijen mii^ ©eifte§pxo|en immex, ben

Bilbung§faulen 5lxifto!xoten ]§exau§ ju !e!§xen. S)e§töegen fagte ic^, auc^ „e§

ift mix egal", al§ mix 2)ein inquifitoxifi^ex f^^xeunb bie 3)aumf(^xauBen an=

legte, um meine pexfönlic^e politif(f)e 5tuffaffung bex $Paxlament§!xifen in

©nglonb ju exfa^xen.

@ott fei £)an!, bon 5Jtufi! öexfte^t ex tüenigften§ ni(^t§ — aBex leibex

@otte§ bon 9tatux fe'^x biel! S)ie ©pa^iexgänge ju 3)xeien, iuo man auf bie

(Stimmungen bex Sßexge unb ben cliarme S)einex f(f)lan!en ©ilfiouette gegen

hzn 2l6enb^immel aufmexffam gemai^t toixb, ge^en mix auf bie 9lexöen . . .

äöenn £)u nictjt ba^toifi^en !^inein fo ein 2ßi|c^en mad^teft toie: „©iel^', 2)alli,

toix !^aBen auä) ein UeBexBxettl!" e§ toäxe nic^t 3um 2lu§l§alten. 5lBex bann

!ommt gleid) bex ©egentüi^, angexegt bon bem soupQon bon ßnöc^el, ben

man fa'^, al§ 3)u an bem ©attex üBex ben UeBexftieg ftiegft . . . D ©onnele,

natüxli(^ giBt'§ auf biefex äßelt unb auf jenex, bie bie SSxettex Bebeuten, exft

xe(^t !eine fo eleganten ^yüfec^en me^x tüie bie £)einen — aBex toa» ge^en fie

biefen 2)a'§len an!

2Sexäei!§, i(^ Bin üBexxeiät, unb bie 5lu§fälle gegen 2)einen f^xeunb ftnb

nux bie StücEf^läge babon. 2)a§ ©etnittex liegt mix im SSlute, ba§ feit

5Rittag fiel) ^ufammenaie^t unb nid)t jum 2lu§Bxuc^ !ommt. §ätteft S)u mi(|

bod) §eute 5lBenb foxtBegleitet ! ^\ä)i Blofe jum 5lBfc^iebne^men an bie @axten=

ipfoxte — bex 6tuxmtbinb xi§ 2)ix ha§ Sl^üxc^en au§ bex §anb, ba§ e§ in§

6d)lo§ fiel tüie eine 3)iffonanä. äßäxft £)u bod) mit mix ]§inau§ gefal^xen

auf bie glattgefegte ß^auffee, too mein 9tab tbie bon felBft jebe lleinfte ßuxbe

umfuxxte — boxt Blie§ exft bex Sßinb, fct)üttelten fid) bie ^äume! ßinfam

tDax bie 3^ac^t auf meinem äßege . . . Sßäxft S)u boä) Bei mix getoefen ! 2^
l^ätte £)ix jugeflüftext, ix)a§ id) leibe unb lüa§ ni(^t ju äßoxte lommen lonnte

in ben paax aBgexiffenen S3icxtelftunben unfexe§ 2llleinfein§. ^ä) ^aBe ^iä)

äu au§fc^lie^li(^ füx mi(^ ge^aBt. £)a§ xäc^t fic^. 9^un tommt ein gxembex

unb Bxingt bie @xinnexungen au§ einex 3^^^' ^^ ^^x ic^ ^iä) nic^t fannte.

Sd) lenne ia nux ba§ £äd)eln, bas 3)u füx mic^ l§aft — bie äBorte, bie 2)u

in 9tebe unb ©egenxebe mit mix geBxaud)ft. 5lBex 5llle§, toa§ 3)u gelächelt,
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gejaudjjt, genjetnt ^aft in iener ftü^eten ^eit — ein S)ar)Ien tnei^ tne^i: baüoit

qI§ ii). ^ä), bex- 2)ic^ austtinJen möchte 6t» auf bie le^te 91etge £)eine»

©em§ . . . gretlic^, i(^ toeiB in großen 3üg^n bie ^egefiniffe ^eine§ Seben».

2l6er tuaS 5)n mir fo aö unb ju etjä^lt ^aft, gtu^pirte ftc^ nur in ne6el=

l^aften Umxiffen — al§ ferner §intergrunb für £)eine tnarme SeBenbigteit.

S)a§ ift nun auf einmal anber» getüorben . . . 2ßenn S)u mit Seinem ^^reunb

fpridjft, fo fi|e iä) tvoijl fi^cinöar gleichgültig ba6ei, boc^ iä) greife i^ht^j äöort

auf. 3d) ^iJre, ha^ £)u ha unb bort tüarft — irf) gä^le bie ^al)x^ x\aä) unb

öertüirre mic^ . • . äöer tüei§, oieEeic^t binii(^ 3)ir einmal Begegnet? — ^ä)

^aBe ha§ 9tauf(^en S)einer Diödfe gcprt, £>u ^aft an mir öorüBer gcatl^met

unb gegittert in ber f^ieBer^aft, ju „i^m" ju tommen. 2lc^, biefer 5lnbere,

biefer S^er^^a^te! ^'c^ terfuc^e, mir ein SSilb öon i^m ju madjen, unb e»

verrinnt, ^erflattert tnS Unfa^Bare! 9tur 2)i(^ fe^e ic^, 3)ic^ mit !^ei§en

5lugen unb fcf)mac^tenben Sippen — ba ftö^ne iä) tüie ein fd)h)er öerU)unbete§

5l^ier! . . . ^oft^ume @iferfuc^t mag Slnberen t^öric^t erfi^einen. 5lber ic^

leibe nun mal barunter — f(i)mer^ltc^ ! ©§ ift ein ©chatten, ber fict)

mä)t ^intüeg argumentiren läßt. UeBeraU ma(f)t er fi(^ Breit unb läfet bie

©onne nic^t mc^r burc^. ^ä) fe^e 3)i(^ auf^ 5leue. ^ä) gittere Por bem

gefd^rlic^ frauenhaften Dteij, ber Don Sir auagel)t unb ben, Su au§ !§al6

gef(^loffenen Sibern ju Beobachten fci)einft. Seine 5lugen finb anber§. Sein

^JJtunb ift nirfit mel)r berfelBe für mic^. ^ä) b^nU ju Piel an bie ^üffe, bie

biefe Blaffen, nad) innen rött)er tüerbenben ßippen geluvt !§aBen . . . Sic

StauBt^ierjä^ne — auc^ ha§ ^abe ic§ früt)er nic^t gefeiten! Unb ba§ finb

atte§ nur ^leu^erlic^feiten. 5lBer ba ift nod^ ba^ 5lnbere, Piel §einblid)ere —
bie @rfa!§rungen Seiner ©eele in ber (ä^e!

Sennoc^, unb ba^ ift ba» 2[BunberBare — ic^ lann mir ni(^t PorfteHen,

ba% e§ eine 3eit 9^6' ii^ ^er i^ Sii^ nidji lannte, unb iä) tann mir oud) in

ben nüdjtcrnftcn 5lugenbliden nic^t öorfteHen, tüie e» loärc, tüenn id) Sic^

ni(^t fennte!

(Sonja, geliebte i^rau, fpric^, fage, ba§ Su öor mir nie geliebt — ba§

mir, mir aüein bie ganje ®lut^ Seiner ßeibenf(^aft Beftimmt tüar! ßüg'

mic^ an — fei Barm^erjig! . . .

(ä§ mu§ fpät in ber 5iad)t fein, ^ä) ^abe 3tüar faum xmfjx ein @efül)l

für 3eit unb Ütaum . . . Sur(^ meine @affe Jrirbelt ein 6taublr)inb unb

Itappcrt mit ben genfterläben, unb id) ^ör'» nur tüie au» Leiter ^erne. 5lber e§

iüirb nid)t bie 6d)ulb be§ Sturme» fein, ba^ \ä) bie dladji fein 5luge fc^liefeen

tüerbe . . . ©onia, la§ mxä) morgen attein bei Sir fein. ©d)ide ben f^reunb

fort, ^äi tüill Sic^ um ben ^rieben flehen, ben ic^ fo nöt^ig l)aBe. Sage

mir ba§ ©lud unb ba§ Seib, ba^ Su al» grau erlebt — nur biefe^ fyremb=

fein nimm Don mir! ^^ni^-

(gcf)tu§ folgt.)



ioßann ^uffai) propfen unb ^t^fij '^Scnbefsl'ofjn-

Söon

^rofeffor (5. Droijfctl.

II.

5lun ging'» on bie SSotBereitungen jum 5Poltexa6enb. f^^elij atbeitetc

fleißig on bex ^nftruinentation be§ ©tücfes; fyannt) tüor eifxig 6et ber 6om=
^)o[ttion be§ öon -^enfel gebic^teten fleinen ^eftfpiel», toobei t^r ber SSrubet

bienftbefüffen jur §anb ging. Salb fd)on fonntc ex mit ben Set^eiligten bie

groben am ßtaöier beginnen, bie, tceil e» bie Altern gu überrafc^en galt, in

genfer» ienfeit» be§ @artenfaale§ belegener äßo^nung ober bei 2)eürient§, in

bem 5)(enbel§fo^n'f(i)en ©artengebäube, abge£)alten tuurben. ^nbe^ unterlag

ha§ gan^e Programm noi^ [tar!en ©cf)n)an!ungen. S)rol^fen macljte man{^erlei

neue S5ori(i)löge, bie angenommen tüurben, unb in tjolge bereu er ein „^eftfpiel

mit bem ^inberconcert" bid^tete ^).

£iie 5polterabenbfeier fpielte ftc^ am ^reitag, 25. £)ecember 1829, bor

bem jo^lreid^ öerfammelten S9e!onnten!rei§ programmmä^ig ab unb erregte

bie größte f^reube, S)ie öauptnummer bilbete natürlii^ bie mit öoEtem

Cr(i)efter aufgeführte „.^eimte^r", in ber bie beiben 6c^tT)e[tern , S)eörient,

5Jlantiu§ unb fogar ber gan^ unmuft!alif(i)e §enfel mittoirften-). 33on ber

unn3iber[tel)lic^ einfc{)mei(^elnben Einleitung ber Duöerture fagte gelij, fie fei

„feine SSibmung, feine Oteberenä, mit ber er öor bie ©Itern liintrete, feine

5trbeit p überreidien".

©leicl) nac^ bem ^eft er!^ielt S)rot)fen ein bittet öon f^^elij, er möge
bie§mal ftatt, tüie §ergebrad}t, am Sonntag, erft am 5Jiontag tommen, ba bie

Altern nic^t gu §au§ tüären. ,M ift aui) faft beffer, benn ha§ §eft ftetft

un§ Sitten no(^ ein toenig in ben ©liebern, toeil e» boc^ f)übf(^ toar unb nun
au^ ift; aber tnie ®u fcl)on in £)einem geftrigen @ebicl)t fagteft —

S)ein gelir m. f8."

^) Gigentjänbige dloti^ Srot^fen'».

^) ilknbetöiol^n ^atte für it)n ben ^part be^ Sc^uläeu auf einen Jon componirt. 33ergt.

ÜJlenbek^fofjn an üieBccfa Dom 11. gcptembet. |)enjel, 35b. I, ©. 303.

2)euMc§e SRunbfc^au. XXVIII, 8. 13
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(5§ ift nun Bereit» toiebexliolt ber $poefien £rot)fen'ö gebockt tüorben.

©olneit fte mit ^cnbeBfo^n'» griü^jeit in 3ujammen§ang fielen, mag !^ier

batüBer, h3Q§ ettoa 3u fagen njdre, gefagt fein.

£>a§ er für i^diic unb ^annt) „oft genug ©ebic^te gema(f)t ^ab^", ertud^nt

er in htm Bereits mitgctl^eilten SSrief an feine ©c^njcftcr öom 11. ^ult 1829

felBcr, unb in einem fpäter mitjutl^eilenben erÜärte i^m fyelij, ha% er gerabe

feine Sieber BefonberS gern in ÜJlufi! fc|e. 2ßie er gleid^ ben beginn i!^rer

fyreunbfc^aft in ein :paQr 2)i(^tungen Befang, fo ^at er i^m fi^on frü^ Sieber

für bie ßompofition gebii^tet, ja gelegentlich au(^ liebcrartigcn (vompofitionen

bon il)m — „Siebern o^ne SBovten" alfo — auf feinen SBunfcl) nact)trögli(^

i'^rer Stimmung entfpred)enbe 23erfc untergelegt. S^a er felBer auf berlei

6(^ni|el müßiger 6tunben leinen SßcrtI) legte, fo !^at fict) im SBefentlii^en

nur erhalten, h)o§ öon bem ^reunbe in 5}hifi! gefe|t iüurbe. (Jiney unter=

gegangenen ®rot)fen'fc^cn G)cbid)te» erlüäf)nt 5Jlenbel3fo^n in einem ^rief,

ben er auf feiner englifdjen Steife am 3. 5luguft 1829 (on bie Seinen) fc^rieB.

6r fc^ilbert ba ha^ fc^ottifc^e §od)lanb, ha'^ er mit ^lingemann Befudjte:

„S)a§ Sonb ift ttjeit unb Breit bid Betnai^fen unb BelauBt, öon aÜen Seiten

ftürjen reid)e Söaffer unter hm Srücfen öor, tuenig Äorn, öiel §aibe mit

Braunen unb rotten SBlumen, Sdjluc^ten, ^äffe, Äreujtocge, f(^önc§ ©rün
üBerall, tiefBlaue» SSaffcr, oBer Stile» ift ernft, bunlcL fe^r einfam. Xoä)

foU i(^'» Befc^reiBcn? i^^ragt S)ro^ien banad), ber Icnnt c» Beffcr unb !ann

e» malen; Irir !^aBcn un» immer !^nim feine» .^oc^lanb»' ^ergefagt. SicBer

3)rot)fen, it}ot)er lennft Su Sd)ottlanb? g§ ift fo, tüie 5^u fagft."

5lud§ Sro^fen'» 3)ic^tungen ,3um ^PolteraBenb unb jur filbcrnen §oc§jcit

t)on 5)lenbelfol)n'» Altern, fon^ie bie ^u f^^annl)'» ^polteraBenb unb toieber eine

3u i'^rem 23. @eBurt§tag (14. D'lot). 1828) fc^einen mit manchen anberen, non

bcncn fid) nic^t juföEig eine ßrlüd^^nung erhalten ^at, untergegangen ju fein.

5Jicnbelöfof)n'§ in jenen ^a^i^crt entftanbene Siebercompofitionen finb al»

opus 8 unb 9 erfc^icnen. Söcnn fie e» aud) an Sebeutung mit fo mancher

feiner fpdteren nid)t aufncl)mcn, fo ift if)nen bod) in i^o^em 5J^aB ber

fnofpen'^afte 9iei^^ ber ^UQ^n^ eigen. Unb bie einfache Sd)li(^tt)eit, bie Inappe

Sa(^lid)!eit, mit ber fie bie Stimmung be» ©ebic^teg in 5Jlufi! um[c^en,

giBt gerabe it)nen ettüa» au»geprägt S}olf§t^ümlid)e§. $)3aul ^leming'S

„^ilgerfpruc^" (op. 8 5U*. 5) unb oor 5lllem haii Sieb öom S(^nitter=2;ob (op. 8

9U". 4) erzielen mit ben geringften 5Jlitteln bie crgrcifenbfte 2Bir!ung. — ^n ber

ätoeiten Sammlung (op. 9), bie unter bem 2itel „3tt3ölf Sieber mit SSegleitung

be§ $ianofortc, erfte»§eft: 3)er Jüngling; ^Ineite» §eft: S)a» ^Idbd^en" (.Berlin

Bei S(^lefingcr) erfd)ieit, Befinben fic^ nid)t tneniger al§ fieBen, bercn 2ej;te öon

£roi)fen ftammen; manche öon i^nen freiließ ol)ne ^utornamen, manche unter

bem ^^feubonl)m „S3oB". 6» finb folgcnbe*):

^) S" fcet öortrefftidjcn öon Tlai (^riebläubcr 6eiDrt3tcn !|}cterS'icf)eii 2tu§ga6e finb c§ bie

Sieber 5h. 57, 60, 61, 63, 64, 66, 68. Safe fid) unter bcin 5kincn l^ofe ber Sronfen'ö bcrbirgt,

l)at bereite O'i^'t'btänber Bemetft. 5tr. 1 fd)tlbcrt eine ©cene im 3Jienbe(5fol)n'fd)en ©arten, bie

gctij; bort I)attc, uub ift eine (rf)t)tl)miid}c) i'orftubie ju bem O'l)or im „'4>autuö": „©eib un^

gnäbiiv I)c^c ©öltcr." — 5tr. 11 cntftcinb juv C^iuiegnung uon Sroijien"^ jüncjftcr Sc^ircfter.



5lr.
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^Pointe ober einem 2Bi^, turj U)a§ ^tctteS, ©if)(ageiibe§, benn bie je^ige ßnbigung
XDtdt nur ^a^ Ütac^benfen (ttergl. ©ottfc^cb). S3ei ©ott, 2B. 3}oB wctB jonft nid^t,

U)a§ er t^un foll. &inj^^t)ier fniee icti.

£)xot)fen anttooitete umgel^enb (2(5. Januar 1830), bafe er, um feinen

3tt)eifel an feiner SCßittfä^rigfeit ju laffen, ein anbere§ @nbe p fd^reiben ber=

jucken unb i^m, tnenn fte ftd) ^eute 5l6enb fä^en, baöon jagen tDoIIe. Unb
biefem Sillet folgte unmittelöar ein anbete§ mit einem auf feinen Söunfd)

tafd^ 'Eingeworfenen ©ebid^t, beffen Wittl^eilung unterbleiSen mag, ba il^m,

fo onfprec^enb öon 3^^<i^t unb gefällig im tRtjt^muy e§ ift, bie nötfiige £;ur(^=

feilung mangelt.

S)ie früi)ling§trunt'nen 33lumen finb eigenfinnig tt3ie ein junge§ Mäbd^en , fie

fügen noc^: enttüeber wie fie finb ober gar nicl)t. 5(ber man braucht nur einen

5Diener ju ma(^en unb fie ttjerben fid)^ fügen; befonber§ fielet mic^ bie ttjauig

frifcbe Ütofe fo ^itternb n)c!^müt()ig an, alö ob fie allein nuinen 5rül)l^ng niad^te.

3lber ba§ muB ic^ beffer miffen, ticbfte 3iofe, benn bie 'J^oefie fagt ^eute jum 2;on

:

mein lieber ^lann, unb ber f5ri-'ül)ling ift bloßer ^Jausfreunb, ®ie Äinber aber

finb fed)§ Sieber. '9Jtorgen. S)etn 3o^. ®uft. Sroljfen.

^uä) ha^ Sieb „Sßattenb" (op. 9, 9tr. 3), beffen ßompofition „^u bem

SSortrefflic^ften ge!§ijrt, tüa» in biefer Gattung gcfcl)rieben ift unb ben eigen=

tliümlid^en ^iomanjenton fo ftd)cr trifft mie nur Incnige berartige 5Jiuft!=

lüerfe"^), mag in biefer ^eit cntftanbcn fein.

Sie trug einen 5'ilf'-'" f"t if)i^ci^ ^anb

Unb i)at tl)n üticr ben See gejauöt,

ßomme bu Imlb!,

@r tarn mit bem f^alfen Jrobl über ben ©ce

Unb biteß ini A^üftfiovu uor Üuft unb 2Bcf),

.ftommc bu balb!

©er 5al£ flog H-'eit in aSatb unb 5tad;t,

Söom 5Jtorgcutrauin ift ta^ g^^äulein cvlvoc^t,

Xiomme bu balb!

2tm 6. ^[Rai 1830 fanbte S)ropfen ben 6cl)löcftern „^u fingen einige 5loten,

mit benen fiel) |^. ^Jlenbelöfol^n ßuc^ ^er^lid) empfiehlt; namentlid) l^at er ba§

eine, mein ßieblingölicb, @ud) obgefdjrieben; ^ättc nid)t bie ^cit gebrängt, fo

ptte öcnfel, ber Hofmaler, ein SSilbd)en oorouf gemalt, tt)a§ fd)on ein anber

5Jlal gef(^et)cn tüirb."

5lm 11. 5luguft fd^tieb er Ü^nen:

2lu§ ßuren SSriefen erfel)c id), ba^ Suc^ ber f^^lte au§ ben .^änben fliegt,

im ©runbe ein böfe§ ^ei(^en für mid); mufe mid) aber barüber crftären, bamit er

ßuc^ nic^t tl)örid)t erfdieint. Saä f^-rdulein ^at jenen Sraum, alö fenbe fie einen

^yatfen mit ^eimtid)er ^ßotfd^aft über ben See: „i?omme bu balb"; unb mit bem
^^alfcn auf ber .!panb tommt ber fro'E blidenbe Ütitterjüngüng unb ruft bem 5Jiäbd)cn

mit .g)örnerf(ang: „Äomme bu balb!" Unb nun öerid)tt}immt ber S^raum, n^eit

unb tocitcr fliegt ber (Valfe in bie 5ia(^t, bae ^räulein eiuiad]t unb ruft boppelt

f etiufüc^tig : „Äomnte bu balb." ^n jenem Sieberfranje über fingt bies Sieb Dom
gräulein berfclbe ;3üngling, ber märten b im (harten unter bem SBeingang

^) SReilmaun, 2. 62.
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fte^tM, er loartet unb fingt: „,^omnie bu Balb." So fpielt e§ l^erüBcr unb
ilinüber.

35iel(eid)t mac^t e§ 2)ir fyi^eube, einmal ein paar (Bebi($te ju tefen, ba ,yt

ßud^, UeBe ©c^iueftern, tnaS i(^ ionft arbeite, fo nienig SSe^ie'^ung unb ^ntereffc

l^at. Sie bcitiegenben mact)en einen 2^ei( öon mehreren, bie etroa guiammen
unter bem 2itel „Sie ^täc^te" fielen fönnen , öerfc^iebenartige ©ituationen unb
Momente, bie ber Slac^t ange()ören, t^eit§ ernfteren, tt)ei(§ p£)antaftiic^en :^n§att3,

batb ein Iänbüct)ee ipauö mit ji^rocigjanier (Sommernacht, in loeiter, ober ö"l^ur, auf

bem feuerlolcn ^erb jirpt ein fpätee ."peimctjen; balb eine§ ^^obten 33eiuc^ , ber,

ein 16Iei(^e§, äitternbe§ ©erippc, um ben ©d)(äier nic^t ju fc^rccfen, um bie leeren

?Xugen!)öt)len feine§ S(f)äbe(§ ein fd^roar^^e»
, flacfernbcS SSanb gebunben fiat; balb

ein ewig raufcf)enber 0'ict)tenniatb, um ben ber ^Jionb gteic^ einer Spinne ba§ trugs

^afte £ic§t mebt, unb bcrgteic^en. ^ä) fct)retbe gern bergteicftcn Sacf)en, tt)cnn mi(^

Irocfene Untersuchungen mübe ober gar feltene ^yreube feierlicf) gcftimmt f)at.

£)a§ tüar mm tutebet ein frö^tic^es, :^er3lic^eö SSeifammenfein ber beibeit

f^reunbe in tiefem Sißinter 1820 auf 30; um fo ]§ex,^lid)er, al§ e§ nur tut^e

3eit tt)ät)xen fottte , benn jum ^tütjüng ftanb }y^ln'' 2I6i*eife naä) ^to^^^K

Beüor. ^n einem S5rief an Gilbert öet)bGmann (öom 18. Januar 1830) läfet

2)tol)fen feinen ©efü^len freien Sauf:

S)er t^elir ift ein ^er.^licfifter, üebfter O^reunb. 2Bie icf) i^n unb feine Sc^toeftern

lieb ^abe, trenn iä) e§ beroeifen fönnte mit größten Dpfern! @§ genügt mir wenig,

ba§ ic^ fie fo liebe, id) möchte e§ '^cftig bemä^ren. ^•annl)'ö 3tugen tonnten mir
ben i^i^ieben ber Seele am fonnen^ellen, feiertict)en Sonntagemorgcn geben. Ütebecfa

ift am fc^timmften baran; fie ift boppett arm, n)enn fyelir nact) ^tatien; .^enfet

tierfte^t fie gar nicfjt, ?yannl^ geljört if)r nic^t, bie ßttern (ieben fie nic^t öiel;

fie fagte, baB ict) nicf}t fremb werben mDc£)te. So mu^ fie nac^ ©nttegenftem

greifen.

5JtenbeI§fo^n bexiie^ SSetlin am 7. 5Rai^), unb bie übrige ^amilte 6Iie6

tro| be§ fo fein erfonnenen unb au§gefül^rten ^Iane§ überhaupt ba^eim.

5ll§ 3)rot)fen nad) ber 5l6reife be§ greunbeg gum erften dJlal gu §enfcl»

!am, fe^te ficf) ^annt) an ba§ ßlaöier unb fang i^m — „bem lieben S;rot)fen",

tote fie i!^n in i^rem S^agebuct) nennt — ha§ Sieb (op. 9, 9h*. 9) tor, ba§ er

i^r bor einem Sö^^"^' ta fyelij feine erfte größere 9teife antrat, gegeben, unb

ha§ fie in ^ufi! gefegt ^atte. 6» tt)ar ber Sluybruii ber Stimmung, bie

Beibe erfüllte.

) Slnfpielung auf op. 9, 5tr. 1 „^rage*

3ft e§ »abr,

2aB Su ftcts bort

^n bem Saubgang

3(n ber SSeinwanb

5)leiner '^arrft?

3ft es Uiaf)r? gpricl)!

2) 2öie fic^ QU§ 2rot)ien'§ «rief an 9Jlatf)iIbe Dorn 6. gjki ergibt, ^enfel, 33b. I, S. .313

nennt fätfdittrf) ben 13. Stuguft atä %aa, ber Slbreife. Sem tinberfprid^t auc^, ba§ ber eifte bet

Deroffentlic^ten üieifebriefe 5DtenbeUiD()n'^ öom 21. ÜJtai (aus SBeimor) batirt.

2Ba§ ic^ fü^te,

S'Q? begreift nur,

Sie eä mit fü^tt,

Unö bie treu mir

©wtg bleibt.
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3^ e r n e.

2fn toette O^ernc wiU id) träumen,

S)a tuo 2)u tocitft,

2Ö0 au§ ben fi^ueeig 'gellen ^Räumen

®ie Säc£)e in bie ©cen fdjäumcn,

5Da, too S)u n^eilft.

SQ3iU mit jDir burc^ bic Serge ftreifen,

®a, tto ®n hjeilft;

2Bd auf bem 6i§felb ©cmfen fdjiüeifen,

3fm unirmcn Jfjale i}ei%en reifen,

So, too S)u weitft.

Unb Tjeimlid) null id) ireiter bcnten,

SBenn 2)u f)cimfel)rft.

(5§ mag bie 3cit un^ "ii^t betrüben,

SBir finb bie 3llten bod) geblieben,

SBenn 5Du t)eimte'^rft.

3Bö!§i-enb 5[Renbel§fo^n B{§ in ben ©omnter 1832 bon SSerltn aBhjefenb

T6lie6 — auc§ $]3ai-t§ unb ha§ öon il^m fein SeBen lang BefonbetS geliebte @ng=

lanb fuc^te et auf — Begannen ficf) ®ro^fen'§ öufeexe SSerpltniffe günftiger

3u geftalten. S)on! tuiebetum ben 5ßemü^ungen be§ triacferen 2)ii-ectoi-§ ^öp!e

er'^ielt er äunt ^erBft 1830 am ©rouen .^lofler bie 5ln[teIIung eine§

„Stmt'fc^en GoIIaBotatorö" , bie mit einem feften, toenn anä) Befd)eibenen

@e!§alt, fteilid) au(^ mit einer großen S^i)! öon Unterridjtgftunben berBunben

tüar. Unb im folgenben ^a1)xc: tnurbe er auf ßöb!c'§ Eintrag nnb ou§brü(f=

li(^e (Sm:i3fe!§Iung al§ Ie|ter orbentlic^cr :^e!^rer am ßlofter mit 3(30 S'^alcrn

„unb bem :|3rinci^ienmä^igen Slntljeil am erp()ten ©ct)ulgclb" angefteEt. (Sr

fü!^lte fi(^ !§o(i)Beglü(ft. .^attc er boc^ nun, unter ^injurec^nung feiner @in=

nahmen au§ ^jriöatem Unterricht, bie ^Jlittel jur reic^liif)cn Unterftü|ung ber

gelieBten ©(^tncftern unb gur (Sriangung ber 3)octorlüürbe. dloä) im ^a^xt 1831

erfolgte feine ^Promotion.

2)a3u ^atte fic^ enbli(^ ein Söcrieget für feine 5Ief(^t)lu§=UeBerfe^ung ge=

funben, bie nun 1832 im £)ru(! erfdjien, tüät)renb ber junge 2)octor feine

„®ef(^i(^te 5llejanber'§ be§ ©rofeen" im OJIanufcript öoHenbete, bie bann im

folgenben ^a^xt beröffentlid)t tüurbe. ^a^ tüar ein rafc^er unb ü6errafd)enber

5tufftieg be§ günfunbätüanjigiö^rigen, ber feinem Flamen in ber gelehrten Söelt

einen guten ^lang gaB unb iljm bie f^^reunbfc^aft mand)er .'^or^ppen ber

2Biffenfc§oft, öor Willem bie be§ großen SSonner ^^l^ilologen äßelcfer, eintrug.

2)a§ 3iel feiner 2ßünf(^e tüar bie UniberfitätSlaufBa^n. ^z^i entfct)lo§

er fi(^ äur §aBilitation. ^m ^a^re 1833 trat er, of)ne feine Sel^rerfteßung

aufjugeBen, al§ ^riöatbocent in bie SSerliner Uniöerfität ein, ber er feine

iüiffenfc^aftli(^e 5lu§Bilbung öerbanttc. S)er ^a^^lreic^e §örer!rci§, ber fid^

Balb um it)n fammelte, toar bie Befte Üted^tfertigung biefe§ ©c^ritte§. Unb
bie 5lner!ennung BlieB nic^t au§. <B^on na(^ 3h3ei ^a^rcn tnurbe i^m ber

jprofeffortitel öerlie^en. (5§ tüaren 2ai)x& öoE unermüblic^er unb pd^fter

geiftiger 5lnfpannung, ^erriffen jtoar burcf) bie öon ber 91otl^ gcBotene 33iel=

feitigleit ber 2;ptigfeit, bo(^ aBer erfüllt öon jener ßoncentration ber

5lrBeit, o^^ne bie in ber äßiffenfc^aft !^o^e :^kU nid)t erreicht hjerben.
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2Iu(^ in bei: ^amilie ^TcenbelSfo'^n !§atten ft(^ tnä^renb btefet gtuet ^al^te

toic^tige SSexänbexungen ereignet, ^m ^etbft (5. 5^obem6et) 1831 betloBte fi(^

üiebetfa (|)enfel, S5b. I, ©. 328 u. 261 ff.) mit 3)itia§Iet „nac^ längerem

SCßiberftanb ber (altern, bie onbere SBetoerBer lieBer feigen mochten" ^). £>ie

,5o($3eit fonb im mal 1832 ftatt. ^m Wai 1831 töar ber iüngfte 6o:§n

^jßaul qI§ Kaufmann na(^ Sonbon gegangen. <Bo tüax ha§ gaftlii^e §au§ leer

gelüorben, unb toag bie ^ugenb öor ^Uem an^ie^^t, — bie ^ugenb — , tuar

au§gef(ogen.

3m (Sommer 1832 !e:^rte gelij nac^ SBertin jurüd in ber 5lbfi(^t, fi(^ bort

fe^aft äu matten. @r trat oI§ SSetoerBer um bie burc^ ^elter'g Sob erlebigte

(Stelle be§ £)irector§ ber Singa!abemie auf. 2)enn o6f(^on e§ i'^m feine S5er=

:^ältniffe geftattet !^ätten, al§ ßom^onift frei unb unoB'^ängig feiner ^unft 3U

leBen, tüar er bod) öon bem öcrftänbigen S5ater in ber ^nfc^auung erlogen

morben, ha% tnie jeber 5Inbere, fo auc^ ber 5}lufi!er einen feften SSeruf ^abcn

muffe, in toeI(^em er fic^ feinen ^itmenfc^en nü^lid^ mac^e, unb bur(^ ben er

fi(^ in aEtäglii^er Slrbeit fein SSrot berbiene. 5IBer feine SSemü^ungen

fd^eiterten. ^n unglaubli^er .^urafi(^tig!eit 30g man if|m einen ^ö(^ft un=

Bebeutenben ßoncurrenten (9tungent)ogen) öor. 2)a§ foEte Befanntlic^ öon

entfd^eibenbem @inf(ufe auf fein fernere§ 6(^i(!fal tücrben. 25on nun aB

tüax fein ßeBen eine ru^elofe 2ßanberfc§aft, bie i!^n tneit in ber Söelt ^erum

Brad)te; bon unfc^ä^Barem ©egen für bie ^unft, benn üBeroII !nüpfte fi(^ an

fein 5luftreten ein nact)'^altiger 5tuffc^tt)ung ber 5fiuft!, üBeraH mad^te fid^

ber reformirenbe @inf[u§ feiner genialen 5PerfönIii^feit fofort geltenb, !oum
minber Bebeutenb, al§ bie f^üKc feiner Slßerte, mit benen er in lr)unber=

Barer 6(^affen§!raft ja^rau§ k'^rein bie Söelt Bef(^enfte, — aBer fein garter

.^ör)3er toar auf bie S)auer einer fo aufreiBenben geiftigen 5lnfpannung nic^t

getoacfifen.

6(^on 1833 t)erlie§ er Berlin irieber unb ging ^unäd^ft öon 9leuem nacf)

©nglanb, toie 3um Sroft für bie trüBe @rfal)rung, bie er in feiner SSaterftabt

gemadjt !§atte. £)enn in ©nglanb inu^te man i^n nad^ ©cBül^r gu fd^ä^cn

unb na^m i^n, toenn immer er tarn, juBelnb mit offenen Firmen ouf. 5lod§

im §erBft biefe» ^a'^re» übernahm er bie Stelle be§ ftäbtifd^en 5]'Iufi!birector§

in 5S)üffelborf, bie er jinei ^a^^re lang Befleibete. §ier trat er aud^ bem

Greife ber 5Jtaler nä^er, namentlid^ feinem Sanb§mann @buarb SJenbemann,

mit bem er bauernb in freunbf(^aftlid)en SSegiel^ungen BlieB. 3^ Sommer
1835 erhielt er einen 9iuf nad) Seipjig, um (an ß!§r. 5lug. ^Pol^len^' SteEe)

bie @elt)anb^au§concerte ju leiten. 35i§ 1841 BlieB er in biefer Stellung.

2Ba§ er für ha§ r!§einifd^e, für ha^ leipziger 5Jtufi!leBen get^^an, tnirb für alle

Reiten unoergeffen BleiBen.

Unb neben biefer fegen»rei(^en praltifc^en S^ötigfeit — tüdä^z ftattlid^e

9iei!§e inunberöottfter Schöpfungen, bie in biefem ^a^rgel^nt entftanb! kleben

bielen (^omöofitionen für ßlaöier unb für £)rgel, ßiebern für eine unb

me]§rere Stimmen bie Ouöerturen 3U ben „^eBriben", jur „fd^önen 5[ltelufine",

1) (So f^retbt üteBeda'? 9Zcffe. .^enfel, 3?b. I, ®. 396.
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311 „9tu^ SIa§", „bie etftc 3BaIputgi§no(^t" unb bie 6^m^]^oniecantate („SoB=

Qcfang"), ba§ Cratotium „$aulu§", bex- 42., 95., 114. unb 115. ^Pfalm, bie

A-cliir-6t)m^^onic , ha§ ßlaöierconcert au§ D-moll unb ha^ H-moll-ßapticcio

für ßlaüier unb Or^efter unb fo öieleS Sinbete, Unöergänglic^c. ©enic ift

§Iet^, — toal^ütc^ iDenn ouf @inen, fo pa^t bic§ SCßoxt auf 5}lenbcIsfo^n.

'^Slnx in ber 3lt)eitcn |)älfte be§ S^^^-'f^» 1832 tüeiltcn er unb 2)ro^fen

no(^ einmal für löngere ^eit in benfeI6cn 5Rauern, unb jtüifd^en il^ncn er=

Bluffte fofort toieber ber alte, traulid^e S3er!e]§r. £amal§, fo f(f)eint e§, ift e§

getüefen, ha^ £rot)fen für i!§n eine UeBerfe^ung ber !öftli(^ften aller ^omöbien

beS 3lriftopl)ane§, ber „33ögel", onfertigte, um il^m bie rei]0olle ^unft biefe§

geiftfprü^cnben ^omifer» näl)er 3U Bringen unb il^m beffen unna(^a§mlic^en

§umor onfc^oulic^ p mad)en. 60 cntftanb ein l)öä)\t originct[c§ 2Ber!, benii

an bie 6tct(e ber altat^enifc^en 3}er^ältniffe fc|te S)rot)fen foldje ber @egen=

tuart: bie ^uftänbe, tüie fie fi(^ unter bem @influ§ ber ^u-t^i'cöolution ge-

ftaltet l^atten, berliner Socalaugelegen^^eiten unb Sageöllatfd) aller 5lrt. S)o§

^JJknufcript l)at fid) leiber nid)t erl^alten. ^n meiner ^ugcnb fal^ irf) e» no(^.

6^ tüar OoE öon überfprubelnber Saune. 2)rol)fen l)at eben biefe 5lrBeit im

6inn, iüenn er in ber 3}orrcbe ^um erftcn S3anbe feiner 3lriftop'^anc§=UeBerfe^ung

fdireibt: „,Sie 5ßögel', an bcnen ic^ mic^ jnerft tierfud)te, BeorBcitcte ic^ in

fol(^er 2Beife, ha% jebc Slnfpielung auf atl^cuöifdjc ^^^erfoncn, auf gric(^if(^e

Sjcrfe, auf bamalige ^uftönbe mit entfprci^cnben au§ unferem @efid)t§!reife

t)crtauf(^t tüurbe, tüie benn (Soet^^e fd)on ben 5lnfang biefe§ (Stüde§ in ä!^n=

lid^er 5lrt umgetüanbelt !§atte. @y tnar ba§ gegen ba» @nbe be§ ^a^re§ 1830 1);

bie bomaligen ^^ilereigniffe gaben mir eine entfprc(^cnbe 2;enben3 ou§ ber

©egcntoart; au§ bcm mebifc^cn .^a^n mad)te fi(^ tüie öon felbft ber galtifd^e

^al)n, ber ftatt ber Siara bie rot^c 9Jlü|e trögt unb noc^ f)cute ber §öfe

Sijrann ift u. f. to."

Unb in einem S3rief on äßeldfer bom 1. 6cptembcr 1834: „@§ tnar ein

Sc^erj, ba% \^ bor ^a^x unb Sag meinem (^rcunbe ^elij ^enbclgfo^n, ber

gern ben alten Spötter fcnncn lernen tüollte, bie ,35ögcl' überfe^te; tueil e§

nid)t für bie Deffentlid)!eit bcftimmt tnar, folgte id) ganj meiner Saune unb

5lnfi(^t über bie möglid)e 2reuc unb erlaubte Untrcne; meinem !ünftlerif(^en

^^reunbe ju föefatten fal) i(^ auf nic^t» emfiger, al§ ber Ucberfe^ung bie lünft=

lerifi^ f(^öne f^orm, bie unenbli(^ ^olbfclige Seidjtigteit unb poetifd^e garbig^^

!eit be» Driginale§ gu erhalten."

S3on 1833 ab fallen bie beiben fyreunbe fi(^ nur nod^ feiten unb immer

nur auf tux^t !^ät ; in ben näc^ften ^a!^ren , bi§ 1840 , nur, luenn 5[Renbclö=

fo^n öorüberge!§enb jum Söefud^ in Sßerlin iuar. £a mu^te benn ber brief=

li(^e SSerle^r entfc^äbigen.

3m öerbft 1834 ^atte fid^ £)rot)fen oerlobt. ^lenbelsfo:§n fci^rieb i^m

auf bie 5DUtt^eilung öon £üffelborf au» am 15. gebruar 1835:

') Siefe 3fitangabe ift ungenau. 2)roi)ien notirt einmal: „©d)on 1881, uicnn id) utid)

Ted)t cntfinne, ^atte tc^ ,^ie Sögcl' in einer tf)eituietic cr'^altencn freien Ueberfel3ung licriud)t."

'Hüäj biefe S^atirung ftimmt nicf)t, ba 9JienbcI§fo'^n , für ben er biefe lleOcrfctutng onfertigte

(uergl. ben 23rief £rDt)ien'» an SBelder im 2ejt), unif^renb biejcs SaI)re-> uidjt in ^Berlin luar.
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2ic6er S;rot)fen!

@§ mag tDo'^t Bei ^Deiner fro'^cn 3}crfobung ftc^ mancher fyrcunb eingefunben

fjdben, um Sir feinen ©lürfrounic^ ju Bringen, n^enn 3{)r 6uc^ aud) fonft lange

nicf)t geje^en Rottet, unb lueiter foll ber 33rief auc^ nichts, ^n einer fo freubigen

Stimmnng, toie S)u je^t erleben mn^t, i[t S)ir^§ getoiB aucf) lieb, an alle§ früt)ere

©Ute oöer Scf)ümme jurücf ,^u benfen, unb SDicf) über ba§ ju freuen, lüaS 5Dir au§
jo(d]er 3fit geblieben ift. 5Jlir geht'S fo, unb beule ic^ bann an 5}tenfc§en, öon
bcncn ic^ gettii^ bin, ba^ fie mir burcl) ©ute§ unb (5cf)tiinme§ unb mani^e 3eit

tia^e Blieben, fo ift mir'§ üon aller (Erinnerung ba§ iUeBfte; brum mill iä) S)ir

gern l)eute fagen , ba^ id) Sir ein folc^er ?3tenfd) Bin , unb ba^ rair'g lieB toäre,

toenn S)u bas fcl)on geraupt '^ätteft unb in biefen Sagen auc^ an meine xl^eilna^me

an Seinem ganzen SeBen gebac^t. 5timm benn meinen Beften, fjerjlic^ften ©liicl*

lDunf(f) ; trenn mir aut^ mo^t nic^t miebet mit einanber leben werben, fo laB un§
barum un§ bc;^ niii)t üon einanber entfernen. (J§ t^ut mir nur leib, baß ic^ Seine

33raut fo menig fenne, fie eigentlid) nur ^mei '91lol gefctien unb faft nic^t gefprodjen

1)abe, inbe§ fann id) mir beulen, ba^ Su ein glürflicl)cr, froher ^IHenfd) fein mußt,
unb fo Braud^e ic^ auc^ fein (Slürf erft ^u münfc^en, nur etroa fyortbauer.

Su mirft Sic^ geraife nun bleibenb in Berlin aufhalten, Sir Sein ii^eben ba

^immern; ic^ raerbe mol)t nur jum 33efud) mieber bal)in fommen. 2jßenn"ö aber

gefc^ie^^t, fo labe mic^ gfeid) jum .Kalbsbraten unb ''l?lpfelmu§ ^u Sir ein, unb
mac^e ba§ nettefte ^au§ öon ber Söelt; benn freiließ, menn bai fo ein ^^aar orbent*

lic^e Seute t^un mollen, fo fie'^t'ä fd^on BüBfc^er in bem fteinernen, ftauBigen

«Stübtd^en au§. 3i}urbe mir bod) am '.HBenb bei .öet)bemann'g rcfpectabel ju "DJlntlie,

toie ba fo mehrere gute dumpane öerfammelt waren unb alle menig iBerlinifc!^

unb hoä) nirgcnb anber§. Wit ber ^luftf ift e§ jtoar bumm ^) unb meine§ S3leiBen§

uic^t, boc^ mirb mir e§ leib, menn ic^ einen 33rief fc^rcibe, um Sir ju ber 2}er^

loBung ©lud ]u münfdien, unb nun benfe, ba§ ic^ mit lauter neuen l^euten unb
neuen ^^-reunben lehe, nid)t mit ben Altern unb ben alten gi-'enriben, bie ba§ aEe§

fc^on lüiffen unb fennen, tDa§ bie ^itnberen meber roiffen fönnen noc^ mögen, bie

fiel) um bie -^^erfonen Befümmcrn, mä^renb bie Slnberen um bie SÖerle unb Ütefultate.

äßa§ fümmert Siel) ba§ alles je^t? Soc§ fällt mir c§ ein, al§ mürbe ic^'§

öuc^ fagen, menn ii^ münblic^ gratulirte unb mic^ am Ofen wärmte, wäl)renb

Su auf bem Sop^a unter 5Baillt) fä^eft. Su Weifet brum bod), baB e§ nicfit fe^r

menfc^enfeinblic^ gemeint ift; mir get)t e§ im ©egent^eil wo'^l unb fleiBig, unb e§

gibt l)ier Diele gute freunblic^e ''JJlenfc^en. ©o rüden bie 5lrBeiten OorwärtS, unb
ie^ glaube, ic^ mad)e [yortfc^ritte unb Werbe weiter fommen. 23on ^^länen für

©ommer= ober iyrül)ling§reifen weiß id) gar nichts. Weil ic^ ba§ Oratorium, bon
t)em Su Weißt-), unb einige anbere Sacf)en erft fertig ^aben will, e'^e ic^ baran
benfe; nun fc^reibe ic^ alle 5]^orgen Bi§ ju 2ifc^ tufjig weiter; fobalb es fertig

ift, möc^t' id) Wot)l Wieber ein paar ^Dtonate fort, aber bas fann ic^ mir noc^

gar nic^t benfen, bafe e§ jemals fertig würbe, weit mir bas Slrbeiten felbft ba§

gröBte ^laifir mac^t, — Su wirft baö ja fennen. Unb roa^ ^aft Su je^t öor?
^d) 1)0.1)^ lange nid)t§ gehört, unb ^ier nad) S^üffelborf fommen Weber 3eitungen

noc^ ,$?atatoge ju mir, fo baB id) Wenig Pon Seinen neuen Slrbeiten ober (Erfolgen

treife. ^c^ bin jwar gleid^ wie bie i^reunbe, über bie ic^ erft fcl)impfte, aber ic^

mochte e§ bod^ wiffen.

') 6ine öon Stotjfett ftammenbe StcblingStoenbutTg ^Jlenbelefo'^n'l, ber man in ben mit,5u=

t^eilcnben ^Briefen öon if)m nocf) öftere begegnen irtrb. 931enbelÄfol)n fcf)rie(i am i^xanl^nxt a. 3R.

an 9iebeda: „S^iefer Sßrief ift gelriß einer ber bümrnften, aber 2)u bift in 5r<in3fn5bab, unb ic^

foU nac^ Sc^eüeningen. 2;a^ ift auc^ com 2ümmften, irie Srotjfen fagen toürbe." .^enfet,

35b. II, ©. '62.

'') S;te 5(nfänge be§ „^aulue" batiren aus bem Sabre 1834, toUenbet ipurbe er 1835.
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^e^t ne'^me ict) bic Wü^c unb mu^ tuieber ge^en. @§ ^abtn Sir gctui^ met^r

Seute ©lücf unb ©egen getuünjcfit, al§ SDir lieb toax, aber e§ fann nur SÖenigen

rae§r (Srnft bamit geteefen fein a(§ mir, unb toenige fönnen ficf) über ba§ @ute,

ba§ ®u erlebft, me^r freuen, ©o grü^e benn 3)etne ^raut auä) tion mir unb
lebe tDO^l. ©tet§ S)ein getig 5JtenbctäfDf)n*Sßart:^olbt).

^m ^Q^te 1835 etfc^ien bei: erfte SSonb bon 3)rot)[en'§ 5Iriftop^anc§=

Ueberfe^ung , bie alSbolb aUgctnein aU ein ^Dleiftettner! begrübt toutbe unb

noc^ :§eute al§ foI(^e§ gilt. Stuiä) tüenn bet SSonb nictit bk „SSögel" entl^alten

]§ätte, — h3em anber§ ^ätte er i{)n e-^er tnibmen foHen aU feinem ^rennbc

f^elii* 5!Jtenbel§lol)n=SÖart^oIbl)? 6r fanbte i^m, ber fütjlic^ nac§ Seipjig übet=

gefiebelt lüar, ha^ SBerf mit folgenbem 6d)mben:

SSertin, 3. gtobember 1835.

Sieber i^dixl

^eute mü^te ic^ mir ben ©alarocf an^ie^en, mit ben fc^önften 9teben§artcn

ge:|3ubert, ben iKapp^ut ber 3}er6inbl,id]feit 5miid)cn ben Ellenbogen, Sir beiüegenbe^

blaue§ 23üd)eld)en ^u überreichen. Wag, Sit boe tounberlid^e 3cug/ bae brin

fielet in bem ä3u(^e, gejaHen, unb rt)enn e§ nid§t§ taugt, jo ift e§ meine ©d)u(b.

^d) 'ifühe mein äÖort nict)t gelöft, im ,g)erbft ju reifen; mer fann'ö auc^, ber

einen ^äja^ "^at unb nid)t mitnehmen fann, ber 5trbeit t)at, bie fertig toerben

xviU, unb Sorgen, bic nimmer rertig toerben! SBitt'ö ©ott, im nöi^ften 5at)r ^ot'

i(f)'§ nac^, reife nicf)t aEein, freue mid) ber fc^önen @otte§tt)cIt, bie iäj nur öom
,g)örenfagen fenne. ^ä) fet)ne mid) banad^; id^ fü^te nüä) balb aüp fetjr t)er=

fd)rum|}fen in bem emigen (Einerlei öon ^''äufern unb mieber .späufern, unb ba§

5ßefte barin finb nod) bie 5!}lenfd)cn, bereu ^Jld^rja^t ein nod) grämlid)ere§ Einerlei

bilben, nod) langweiligere -Späufcr, — ei fiet), id) gel^öre fd)on mit in bie lange,

trübfeüge 9teil§e, e§ toirb Qät, ha^ id) Suft, Sic^t, äßaffer, ©rün fel^e!

ß5ute ,^unbe, bie uns Don Seinem 3hifent!^att in Seipjig fommt. Su bift ein

feltfamer 5Jtenfc^ , unb id} fönnte mid) barauf freuen, Sict; p überleben unb bon
Sir aud^ Einiges ju miffen unb ju berid^ten. ©ag nur, n)ie fommt e§, ba^ Su
e§ rid)tiger triff ft al§ bie 5(nbern aüe, auc^ ben Sßunft im ^erjen ber 5)tenfd)en,

too 3}iele, unb felbft bie SBibermiEigen , nod) empfinblid) finb? ^(^ l)a^t ba&
neulid§ an einem 23eifbiel a contrario erlebt unb crfat)ren. E§ ift '^ier ber „gauft"
öon 9iabäitt)iII aufgeführt worben; id^ lebe mitten unter 33en)unbernben, Ent=

äüdten, Kennern, id), ber 5^id)tfenner; alle bie fangen, fpielten unb fprad^en, §aben

e§ gut gemadjt; man mar au^er fid). Sa t)ab' id) e§ mir nid)t tonnen einreben

unb getl)an, maS Su auc^ fonft niciit gut ge^ei^en, nic^t baä ^albe aud) nod) für

ein ©an^eS an feinem %^ni unb ba§ ©d)road)e für ein Siminutiöum öon i?raft

äu l^alten. ^c^ fage Sir, mir t)at eg um ben Soetl^e, um unfern lieben alten

i^eräeingemad)fenen „^ouft" tüctjc gef^an, ba^ ber ^at muffen I)cr!^alten ju geiftreid)en

9lebenbingen, un(eibli(^cn, bic bem böHig fertigen, mot)(ange,5ogenen Soctor fyauft

nodf) einen meitläufigen surtout bon 33äffen unb f^^töten unb 2:rompeten unb
©eigen umhängen, eine fc^öne 9lobe für bie 5)tebiceerin ! Unb aud§ im Einzelnen:

ift e§ möglid) (Su fennft ja bie Eombofition), bie Oftergefänge tü'ijl unb fc^metternb

h)ie Sragoner, wenn fie tyat)ncn t)oIen, einfc^en ju (äffen? Unb bie fentimentatcn

Srommeln unb ^Pfeifen, bie einft ruffifd)e Urcnfet fingen mögen in bem 9Jlo§fomiter

^etobram „Sa§ Sager bon Äalifc^". Unb in ber Somfcene, ba brandet ber feiige

^^ürft brei Jacte tuba mirum spargens sonnm au§ bem ^Jlo^art, bie bortt)in nic^t

baffen, unb atteS 9tnbere mac£)t er felbft, maä no(^ Weniger bafet; ba mü^te trüber

3öei!^rou(^buft fein unb fernem ftete§ 3^ei)uiem lang, unaufprlid^, unerbittüd^ wie
naä) 5pa(äftrina. Ser Siebter foU ba§ alles felbft gar fe:^r gebilligt I)aben; id)

jweifte nid^t. Sag mir nur: bift Su aud^ bamit einberftanben '? Senn t)ier rcbet
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man fo biet bon fdiöner SIrBeit, bon geiftreic^, bon je^ erft eriolgter toa'^rer

SSoKenbung be§ 2Bcrf§, ba§ mir angft unb Bange tüirb. SBenn e§ ntd^t ^öniglic^

:t)reuBifii)er (SerbiüamuS tft, ber ben @5ema^I ber ^prin^effin Souife ^önigl. ^of)eit

in ben ipimmet erl^eöt, ofine bie Böfe 5XBfi(i)t, fonbern, tt)a§ nodE) ärger ift, aug
fd^limmer ®en»ol^n^eit. Sitte, la^ mic^ ba§ tbiffen.

Son Tlax-^ toeiB id) toenig; iä) tjobe if)tt, feit i(f) S)i(^ gefproi^en, nur ettoa

jtoei 5}lal geje^en; iuir finb ganj tceit bon einanber. 2Bie übet tcar'^, ba^ ic^

S)i(^ nid^t mel^r fanb , al§ S)u neuUcf) "^ier tüarft unb iäj Sagg barauf ju S)ir

ging; Su fommft balb lüieber, bann mu^ iä) Seiner gelriffer fein.

5Dein ^oT^ann (Suftab 3)rol)fen.

^n ber 2:!^at toat S)to^fcn eBenfo h3ie 5[RenbeI§fo:^n mit Tlaxz ie|t ganj

au§ einanber ^). 2)iefer lüanbte fic^ nun mit feinen Quälereien um einen STejt

für ha§ Bebeutenbe Sßer!, ha§ er immer ^u fc^affcn plante, o^ne e§ je fertig

äu Bringen, on ben unglütfliefen öeinric^ ©tiegli^, einen qu§ ber großen

6(^ar ber bamaligen ^Berliner $ßoeten, ber bur(^ ben trogifdjen Dpfertob

feiner @attin Befannter geBIicBen ift aU burc^ feine unBebeutcnben Sichtungen.

2)er reimte benn, bon ^Dlarj angeregt unb angeleitet, fein „Sionl^fogfeft" 3U=

fommen, ba§ bemnä(^ft au(^ im 3)ru(f erfc^ien unb öon S)ro^fen Bei aÖer

©(^onung — bie ^amilienfataftrop^e l^atte ftd^ htrg öor^er ereignet — fe^r

aBfäüig im berliner ßonöerfationsBIatt Don 1836 Bcfpro(^en lüurbe. £)a&

epoc^emad^enbe 2Ser! bon ^Jlarj aBer BlieB no(^ toie bor ou§.

^n bo§ ^a:^r 1836 fiel eine neue ©ro^t:§at bon 5}lenbeI§fo:^n'§ S)irigenten=

l^ätig!eit, äl^nlic^ ber bor fed^S ^o^ten erfolgten erften5luffül^rung ber9}latt:§äu§=

baffion. 5lBer bie§mal toar il^r S(^aupla| uic§t bo§ unban!Bare SSerlin, fon=

bern ßeip^ig. (Sie Bilbete ben 5I6f(^Iu§ ber 2B ir!fom!eit in feinem erften

Sei)33iger Söinter. 5lm 11. g^eBruar 1836 Broi^te er im ©etbonb'^aug bie

5'leunte 6t)mp!^onie S5eet^oben'§ jur 5luffü^rung, bie fettbem ben 6l)du§ ber

SBinterconcerte bc§ @etoanb'^aufe§ aB.^ufrfilie^en |3f(egt. ^m f^rü^Iing birigtrte

er fte bonn auf bem 5lieberr^einifd)en 5]^ufttfeft, unb erft banac^ — im
^erBft bc§ ^al^reS — erfct)ien fte anä) in SSerlin. 5Iuc^ mit feinem neuen

Oratorium „5paulu§" tbar er auf biefem ^ufüfeft jum erften 5Jlal bor bie

€effenttt(^feit getreten. 5lad) ben anftrengenben 2)üffeIborfer |^rü^ling§togen

BegaB er fid) ben ^iljein l^inauf nad) ^ran!furt, um an 6teEe feine§ erfran!ten

f^reunbcy 6(^elBIe ben bortigen ßäcilienberetn ^u birigiren. §ter lernte er

feine ßöcilie, bie %oä)hx be§ $Prebiger§ ^eanrenaub, !ennen, berloBte fi(^ mit

\f)x unb fü^^rte fie im folgenben ^a!^re l^cim. S)rol)fen tbar bamal§ (feit Wai
1836) Bereits glüdlii^er junger @^emann. —

3um S5erftönbni^ ber 3unäd)ft folgenben S5riefe mu^ ou^er biefen S)aten

no(^ eine SSemertung borau§ gef^idt tberben.

^) 2Jienbel5fDl^n ^atte bie mufifaüfcfie ^J^rofeffut, bie 1830 im ,^inbttc£ auf ifjn an ber

Unioerfität geidjaffen Unirbe, in feiner i8ef($etben()cit oBgelcfint unb bie 2ßal)t auf DJJarr gclcnft.

©päter, aU er erfanntc, baß biefer ii)n non jebcm onberen &influ§ abäujieljen unb ganj unter

ben feintgcn ju bringen fuc^te, 309 et fic^ öon if)m 3urücf. Sic unerfüüboren gorberungen, bie

2Rarj toegen ber 9(ufiüf)rung feine» CratoriumS „^Jlofes" an 3J?enbeIäfof)n (in beffen 2)üffcl=

borfcr 3"^) fteütc, lüften enblid^ ba>5 Sertjültniß boüftänbtg. 3]ergt. Se Orient, ©. 100.

^atürlic^, ba% Don ©eiten ber 3JJarj'f(^cn 9Inge{)örigen bie <Baäje fe'^r anber§ bargeftetit ipurbe.
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6ett feiner italtcntfc^en Steife iüar 5}lenbel5fo!^n öon einem förmlich

leibenf(^aftli(^en 35ei;langen, eine Dper 3U componiren, etfüllt^). §atte er boc^

ben 9iei3 btefer ßunftform in feinem Sieberfpiel „§eim!e!^r qu§ bcr §rembe-'

!ennen gelernt, öerr öon ^^oi§el, bcr ^ntenbont ber 3J^ünd)ener ^ofoper,

!am biefem 35crlangen entgegen, inbem er il^n um eine Oper für ÜJtünc^en

anging. 5]^enbeI§fo^n erüärte ft(^ bereit. 5lber ha^ SiBretto! @r toar in

biefem $un!t fe^r toä^Ierifc^ unb fc^toicrig. @o fc^rieb er ^J3littc 3ult 1831

au§ 5JlaiIanb on 2)eDrient: „2)n toiUft, iä) foHc nur Dpern f(^rciBen unb

f)ätk unrecht, el ni(^t längft getl^on ju !^a6en. ^ä) anttüorte: ©ie6 mir

einen rechten Sejt in bie §anb, unb in ein paar 5Jlonaten ift er componirt;

benn iä) fe{)ne m.ii^ jeben Zaa, öon 5ieuem banac^ , eine Dper gu fc^rciben, . . .

aber bie Söorte finb ni(^t ba, unb einen 2ejt, ber mii^ ni(^t gan3 in fyeuer

fe|t, componire ic^ nun einmal nic^t 2C." Sd^on Dor ^Q^^'^" (1827) ^atte

£ebrient i^m feinen „§an^i ^eiling" angeboten-), aber er Ief)nte i!^n ah, meil

t^m hü§> 5}Mrc^en^aftc ni(^t beilegte. 5^ann ^offte er auf eine S3earbeitung

t)on (5t)a!efpear'ä „Sturm" burc^ ^mmermann, hcm er in feiner £üffeIborfcr

3eit näl^er trat. 2lber ^mmermann !^atte feine 5ceigung, an feiner 5lrbeit

nachträglich bie öon ^enbel5fof)n in mufüalifc^em ^ntereffe al» notf)tr)enbig

bezeichneten 5lenbcrungen t)or3unet)men. 23ert)anbliingen mit 6. öon §oltci

unb über eine (Senooefa mit Gi^arlotte S3irci)=5pfeiffer jerfc^Iugen fici^. @inc

i!^m öon bem ijftcrreic^ifii)en Suftfpiclbicf)tcr ^auernfelb angebotene ^auhix=

Oper refüfirle er. 5luc^ mit Scribe trat er in Untcr^anblung, bie ebenfaÜ-S

gu feinem Ütefultate fü^^rte. 2^a§fclbe mar — um ha§ l^ingugufügen —
fpdter mit ©upotü unb 3- i^üvft in SBerlin ber f^aü. Hncrbetcne ^nfenbungen

öon unbrauchbaren 2ejten erfolgten in ^Jcaffe. „33ier Cpernfuiet»" —
fci)reibt er im ^ebruar 1838 an Dtebccia — „i]abe icf) in ber öorigen 2Koc^e

äugefct)icit befommen, ein» toar immer Iäc^erlict)er ala boö anbere." ^uc^ an

eine £per „bie Jungfrau öon Crlean»" unb felbft an ben „(}auft" ^t er

gelegentlich geba(i)t. S)ann mieber erbot fic^, ju 5lnfang ber öiergiger ^a^re,

2)eörient, i^m au§ 5ltterbom'y „^nfel ber @lücffelig!eit" einen paffenben 2ert

l^er^ufteüen. 5lber ber 6toff mit feiner „3auberei unb SSunberquellen" fagte

5Jlenbcl§fo'§n nic^t ju. 5)arauf !am £eörient mit einem Stoff au» bem

SSauernfriege , ben ^Jtenbelyfo'^n menigften§ nic^t öon öorn ficrein able!^nte.

Soc^ lic§ er ftci) bann anbere öon i^m bejeici^nen, öon benen il)m aber feiner

gefiel. Unb al§ SDeörient t^m enblid) im 3lpril 184(3 ben (Sntmurf 3U einer

Oper „Ütitter unb SSauer" mitt^eiltc, ^atte 5}tenbel§fot)n bereite öon ©eibcl

eine Sorelet) erhalten, bie i^m mit i^rcr an bie ^U'lufinenouöerture an=

flingenben Stimmung jufagte, unb mit bereu Bearbeitung er im SSinter 184(j

auf 47 begann. 5lber nur ha^j finale be» erften 5lcte» fe^te er in 5]lufif.

Sin ber 23oEenbung tjinberte i!§n fein früher Sob.

') 2^atü6er öiel in 2)lenbe(?Mo()n'i tjeröffentUdjtcn ^Briefen unb ben SBiogtapOitn.

5Ben?unberung5ttiürbig ift and) in biefem 5punfte bie ütu^e unb filar'^eit, mit ber ber Süoter

urtf)eilte. SergL §en|el, SBb. I, 2. 95 f.

^) SBefannttici) ^at il)n bann 9JJarfcf)ncr componirt.
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©0 ,5te^t ftc^ ber 2öun](^ nad) einet €^et burc^ bie ganje 3cit feinet

eigentlichen ^Jleiftetfcfiaft. £ic Dpet tnat gleic{)iam feine unglürflic^e Siebe.

Unb !ein ^hieifel, ha% ey i^m ond) füt bie btamatif(^e ^Rufi! nidjt an an=

gebotenet Begabung gebtac^. S)a§ betoeift feine „öeimfe^t" mit i!^ten

mnfi!alif(i) feft umtiffenen ßt)ata!tetn, tüie fein Sotelel^finale, in tnelc^em bet

tomantif(^e Opetnfttl SCßebet'» unb 5[Ratf(^net'§ aufgegeben unb töiebet an

ben ©til ©lue!'» ange!nüpft ift. 9Zut fteilic^, ba^ bie 9iid)tung, bie

fein !ünftlettfc^e§ Schaffen na!^m, me!^t 5um (äpifdjen al§ jum Stamatifdjen

l^infüf)tte ; bet 3nfttumental= unb Otatotienftil mit feinet btciteten 51uölabung

in bet 2Biebetgabe bon Stimmungen unb Situationen lag i^m natütlid)et,

al§ bie pointitte ßütjc, bie bet btamatifc^e Stil Detlongt. —
5iuf 5lnlaß öon ^Jtenbelöfo^n'y Sßetlobung fc^tieb S)tol)fen

:

33eran, 28. October 1836.

Sieber ^^eltr!

S]ict{cic^t fomme icf) als einer ber Seiten, £ir ju ben froren Umgeftaltungen

2;cine§ 2eben§ ©lütf ju trünjc^en, ober ))cx^lxä)tx tann Dliemanb fic^ mit S)iT gefreut

l^aben. ^d) ^abe eine fur^e, aber reiche ßrfa'^rung für mic^, öon ber au§ id)

gefielen barf, ba^ lüir ^Rdnner uns es nic^t öorftetten tonnen, rtaS mir unjer

ßeben fo ertueiternb une retcber unb beffer maditn. @s ift ba§ fdiöne S5orrecf)t

folc^en 33erf)ättniffe6 , eine Dtä^e unb ^^nnigfeit jtoeier ^perjönUc^feiten ju forbern,

toetdje jcbc§ Selbftifdie öon 6enuB ober ^öoffnung ausfctjlic^t, unb tt)ctd)e auf ha^,

allgcnicinfte menfd)licf)e (fmpfinben jurüdfü^rt, um in bemjelben is'i)t anbere

U^ejic^ung neu geftaltet unb in anberem £'ict)te erfd)einen ju laffen. Unb ttelc^e

Sugenben, tnelc^e S^iefe be§ ^offen§ unb be§ SiebenS voix ha ^u entbeden finben!

Ser iBaum be§ ßebenS n)irb enger, aber bie Straften be§ geiftigen !^eben§ brängen

fict) fo in bcm f^ocuS äufammen , öon bem eine ed)t men|d)Iict)e unb iDunberbare

äöärrne bei Seben§ burcf)bringt. 2öo^( münfcfje id) S;ir, tfjeurer i^elir, ba§ Su
fo glüdücf) tuirft, n)ie id^ e§ bin. ®ott möge S)ict) fegnen.

^sd) [)atte, furj e'^e xä) öon Seiner 5ßer(obung erhi'^r, im Sinn, an Sid) ju

fc^reiben, unb Sir einmal wieber bae fo oft ©ejagte gu fagen; Su n^ei^t e§, n^ie

ict) Sir öon «^er^en treu unb greunb bin, unb ee ift mir ein ®enu^ Sir ba§

tDiebcrt)oIen ju tonnen, ^c^ ^atte üucf) ein anbereS öor, Sir ju fdireiben; mir
!am in ben Sinn, n)ie fc^ön eö märe, menn Su einmal eine t)übfcf)e Oper ^u

componircn l^ätteft, unb icb war barauf unb baran, mic^, ot)ne Sicf) p fragen, in

fo ein Sujet ju öerfenfen unb Sir ju machen — bact)te aber, ber ^^^egafug ift ein

träger (Saut bei mir geroorben, unb anbere machen e§ i^m ^ur 3eit gefcf)ictter.

Sie Situation minbeftenS mar ergötjüd), unb bie er^ä^^le ic^ Sir, ba^ Su fie ein-

mal crjäfirft.

Srgcnb eine fd)öne Sftaöin eines türfifcfien dürften unb i^r Siebfter ein

5pa(ifare ober Gorfar griecf)ifc^enStamme§ unb griec^ifc^e 23ierbat)ern im -l^intergrunb.

Sie 6efd)ic^te ift ftar. (ftiöre nac^ ^er,5ene(uft , unb mas fönnte öergnügter fein

al§ ein Gl^orue bal}eriic^er SierfUene auf ctafiijc^em U3oben unb unter biefe

ein fentimentaler blonber 3;enor, ber unglücftict)e Sieb^aber, bem gegenüber ber

eble unb glüdlid)e 93arijton, ber fü'^ne ©rieche mit feiner Sc^ar in feltfamcr

2;rac^t, auf t)eimü(^en 2Begen unb toltfü^nen ^(änen. Ser 2ürt mär bie ©ranbej^a
im 23a§, fein Cemin , benn ber ift unerreicf)bar, fonbern ber 5pafd)a felbft mit

feinem 6^or, ober SBeiberftimmen mären Sir ma^rfdjeinlicf) lieber. @ine brauchbare

5lltfituation fänbe fi(^ leicht. 3öa§ benfft Su öon foId)er GoftumirungV
freilief) f)öre ictj eben öon gar anberen ©ebanfen, bie Sir in ben O^ren finb.

Dbt)ffen foUft Su mieber öiel öorl^aben, bas ift gemi^ mieber bie jicrüc^ öer=

jc^ämte 9taufifaa, bie Sir mit brcin rebet xgIqe Belv'? Unb toaijxiid), SBinb unb
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SBeüen ö^nug ^aft S)u ba unb fonnen^eüe Sterne unb 3{auc^, ber gerabe auffteigt

au§ bem .^aufe üon St'^afci. Scf) glauBc tüirflic^ , berglci($en augge^tägte ©ujete

tote ba§ Slltert^um gifit, mit t!)i-cn feften 6f)ara!teren unb ©ituationeu muffen

ber 6om:pofition tnunberöotlen ©toff geben, unb einmal angefangen, mürbeft S)u

auc^ ba toieber 5^ac^at)mung genug finben. ßinen ©toff ber 9lrt ^at jüngft ©tiegti^

öerborben, benn gewi^ tüax ha^ üon 'ODlarj fd)ön gebadet, ben einen 2)iont)fifd)en

9Jtt)tt)o§ fo ju öerarbeiten, unb feine Einlage, nad^ ber ©tiegü^ bae Siontifoefeft

gebietet "^at toie naä) ber ©i^ablone, mar gemi^ in bicier .i^infid)t öortreffüc^.

2)u !ennft e§ boc^? ^ebenfalls märe e§ ber Wuijt mertl), barauf einmal e§ an*

^ufe'fien, mie ba§ mufifaüfc^c Slrrangcment ruinirt ift. Söir fci)melgen ^ier je|t in

ber 2lu§ftettung, bie in ber 2f)at aufeerorbentüc^ rcicf) ift. Söunber^errlid^c

@ubin'§^) unb anbere i^rranäofen, manct)e finb 3ienommiften, aber bei SBeitem ni(f)t fo

öiele, mie ber Serüner meinte. Oöerbetf'g jum (^ntjücEen, Silber, ba§ man ünblid)

unb fromm babei merben mu^, ein friebfertigeg ®emüt^; ber pom:p^afte ^pilbebranb,

ber mic^ jur Semunberung ^mingt, obfd)on mir ©"^afefpeare'g i^i(b bod) ein

tüenig lieber ift. Unb nun ber Seffing, biefer ftille ^^'unatifer! SiU feiner .i^uffitens

:prebigt finb bie f(aöifct)en @efid)ter ma{)vlid) mie eine '-l^ebingung fo milber @eifte§'

bemegung unb bie toHen 3Baffen aller Strt bag füt)nfte nnb granbiofefte 5lccom<

:pagnement ber @emütl)§bemegung unb ber Gljaratteriftif jebc§ einzelnen. S)en

guten ^Jleiftex ©djabom l)abe id) mit feinem großen Sütarbitbe lieb gcmonnen, e§

mad)t mir bie ßmpfinbung, at§ ^ätte er unenbtid) öiet auf bem ^er^en ju fagen,

unb ba§ l)abe ic^ fe'^r gern, menn e§ in fo ftillem i^erDorqueüen fid) bod) immer

umfonft bemüt)t, fic^ ju erfd)öpfen. 2;ie ^Berliner bcmunbern S3egag' il3ilb, mo
^einric^ IV. fid) an ber 2;^ür üon Ganoffa bie ©d^ultcrn reibt, unb ftreiten fid^,

ob bie öerjeidmete ^erfpectiöe göttüd) ober impofant fei. 3tuc^ '»Jlerenj' 33il.b mad)t

gurore unb t)at aucf) bie ^ortraitg öon S)üffeiborfer ^ünftlcrn auf fid). Äurj, e§

ift ein Goncert öon SBitbern, ba§ einem bie ©inne mirren, unb id) glaube, man
barf biefe ©ammtung bebeutenber nennen, at§ eine frlil)ere. 33enbemann'g Silber

toerben menig goutirt^), man brid)t bereits ben ©tab über il^n: er fommt nid)t

n^eiter, er get)t jurüdl Wix fc^eint c§ gar nic^t fo. .^penfel'ö 23itb ift ernfttid^

unb energif^; aber nii(^ ftört nod) einige« baran, mir gefallen bie klugen ni(^t,

bie er malt; fie fd)reien, fie btirfen Soniben im Sogenrourf, unb 2(na(oge§ ift aud)

in SSemegung unb S^rad^t, mir fd)eint ha^ nid)t el)r(id) unb Stusbrud be§ eigenen

®emüt()eg, met)r be§ 2BoIIeng.

'Oteutid) i^aht id) bie gro^e te^te ©t)mp!^onie toon 58eett)oöen gauj gcl)ört unb

bin öollfommen ratl)lo§. 2/U fönnteft ein gute§ äöerf an mir tt)un, menn 3)u

3eit fänbeft, an mid) ju fi^reiben, unb bann ein paar 9öorte einfließen (ie^eft. ^ä)
!omme bod) fonft in 5Beet{)oöen t)inein, feine fd)öne C-moll tjafit id) toieber ganj

genoffen unb nac^ 2aien %xt aud) üerftanbcn.

Saufenb ^^er^tidje @rü|e Sein treuer

So§ann Öuftaü S)rot)fen.

^) 3ean = 3(ntotne = 2;^eobDre ÖJubin, namcntdi^ a(a 5]^arinemQrer bamals üicl bctrunbert.

2)a§ ©emälbe, ba§ feinen 9iu^m begrünbete, »rat bie „Siettung ber ^4>affa9icre be§ SolumbuS*

(1831).

-) 3}on SBenbcmann befanb fic^ auf ber ^Berliner 5(uäfteüung üon 18.36 fein 3tinntc§ grofecS

©emätbe ait§ ber iübifd)en ©efc^idjte: „3eremia§ auf ben 2rümmcrn öon ^fnifalem" ; frcitid)

feinen „Srauernbcn ^uben" nad)ftef)cnb, ha e§ nid)t U'ie biefe^ in 9{om, foubcrn in Süffeiborf

entftanben wax, too er fic^ bem ßinflu^ ber „rDmantiid)--fentimentalen Äunftrtd)tung" nic^t ci,an^

ju ent^iefjeu bermoi^te.



Sofjann ©uftaö Sro^fen unb geÜE 3Jienbei;^lD'^n=58art^Drbi). * 207

darauf nac§ langer ^aufc au§ Setpätg 5}ZenbeI§io!^n

:

Setpäig, 14. 2)ecemBer 1837.

53lein lieber ^yreunb

!

©ine 3tntiDort, ein ®an! um ein ganjeS ^ai)x berfpätet foHten too^l fürtfiten,

ganj äurürfgetoiejen ju toerben, unb bo(^ t)aBe id) faum bie ^-urt^t — nur jd^änieu

t^ue ic^ mii^ ein öigi^en. ®ein SSrief ^at mir \old)t greube bamal§ gemacht, er

mar öon ben menigen 2Büni(^en (unter bieten), bie mir |o gan^ mot)t, faft mot)ler

tf)Qten, aU mär'§ gleid§ ©rfüEung, unb je^t erft, mo aud^ bie in jo reichem ''JJta^c

mir ®(ücfüd)cm ju tfieit gcmovben ift, !ann ic§ S)ir ben S)an! für ©eine bamaligen

3Bünfd)e jagen. 5Da§ xä} eö gteid) auf» .g)erälid)fte gef^an, lieber S)rot)fen, haS, f)a[t

S)u ni(^t anber» bon mir gebad)t, aber üerjeif) mir, ba§ ic§'§ erft je^t jc^reibe,

2)ein Srief traf mid^, at§ meine ßecite mict) bamals ^ier mit i^rer 53tutter befuc^te,

too i(^ öon fieipjiger mu[ifa(ifc^en (S)efd)äften ge!§e^t bie eigentlid)e SebenSjeit mit

meiner Sraut ^ubrad^te unb für nichts n)eiter forgte unb bad)te, atä fie fo lange

aU möglich jeben 3;ag gu fe^cn ; mir reiften äufammen nad) granf fürt , mo mir

unö in menig Sagen t)ert)eiratt}eten , bann nac^ ©tra^urg unb greiburg unb
^eibelberg, jurüd nac^ g'^^anffurt, an ben 9tt)ein, bod) alle§ ba§ unb meine bunten

ga^rten be§ ©ommerg unb i^erbfteS l^aft S)u mol^t öon ben 'llkinigen auSfül^r-

lieber erjäl^ten l^ören. äöirflid^ ift je^t bie erfte rul}ige 3f^t be§ tjergangenen

^a^reS, unb ic^ mottte, ©u öer^ie^eft mir barum ba§ (StiUfd^meigen. ^d} toollte

aud) mol^t, S)u bäd)te[t jumeiten an mid) mit einem ät)nlic^en ©efü^l toie ba§, mit

bem id) moI)t täglich Seiner unb ber fro'^en 3^^^/ bie mir mit einanber beriebt,

^ebenfe unb immer gebenfen merbe. Unb bann bin id) mieber gemi^, baB S)u ba§

t^uft, unb bann mödite id), mir mären pfammen, unb mdji einer bort, ber anbere

iia, unb fo fc^tie^en meine ©ebanfen ojt.

Senn e§ ift bamit ein fatateS Sing, ^c^ fönnte e§ an ben f^ingern abjäl^Ien,

ba§ ic^ mit Sir unb met)reren anberen greunben in berfelben ©tabt leben mü^te,

bafe mir ba biet mirfen unb treiben tonnten, ba§ fo unterbleibt, um ba§ e§

©d)abe ift, unb boc^ foE e§ nid)t fein, ©ogar jum Sefuc^ mirb e§ mir immer
fc^merer, nac^ 33erlin ju fommen; fo gerne mottle id) 2}}eil)nad)ten mieber im
elterlichen C'aufe anbringen, aber e§ ift nid)t möglich, unb ic^ mu§ nun ^offen,

ba^ ic^ im näd)ften S^rü^ja^r enblid) baju fommen merbe, meine liebe 66cile ba^in

,^u führen, unb xi}x (^ud) aEe bon 'ilngefid)t ju jeigen, bereu ge^eidinete ober be*

fd)riebene 3^9^ fie fci^on fo genau fennt.

Ser SLejt ober ©ntmurf baju, bon bem Su mir fbrad)ft, mar aud) ein 5Jlit*

grunb meiner ber^ögerten Slntmort. Sd) berftanb i^n nii^t unb glaubte bamal§,

bie ©d}ulb läge nur an meinem Äobf, ben ic^ gar nicöt bei mir l)atte. i^e^t aber

nac^ längerer 3eit fi^be id) mid) immer nod) nid)t l^eraug unb möd)te Sid) mof)l

gar fel)r bitten, mir e§ ju erflären unb hai, OM^ere ^u jagen. Senn in Seinen

3eilen finbe id) nur einzelne 6l)ara!ter< ober doftüm^üge, mic Su e§ nennft,

aber nid)t bie (i^raftere felbft ober gar, ma§ fie ^anbeln unb t|un mit einanber,

unb ba§ ift benn bod) bie Ajaubtfad)e. ^d) glaubte, mie gefagt, eg läge in Seinen

Söorten, unb id) berftänbe es nur nid)t, aber aud) l)eute fann ic^ e§ nic^t I^erauS«

finben. Sa§ aber meifet Su bod) mo^t, ba^ bei Sir ber ^^egafug nie ein träger

@aul mar, ift, nod) mirb, unb ba§ e§ mir fein anberer gefd}idter mac^t, glaube

mir. ^m ©egent^eil, menn Su irgenb etma§ 53iufifalifd)e§ münfc^eft ober !§aft, jo

tl)uft Su mir eine maf)re äöot)ltl)at, menn Su mir babon äufommen läffeft — e§

fel^lt mir fo ganj baran, unb id) empfinbe ben ^JJiangel fo fel)r. Ob'g babon
fommt, ba^ mir bie ganje je^ige 5Jioberne§mac^erei ^umiber ift, ober ob id) gerabe

mag berlange, ba§ fo feiten ift — id) mei^ e§ nid)t — , aber am 3ufammenleben
unb 3ufammenmirfen mit ©leic^gefinnten, atter 5lrt, aEer S^äd^er, Siebter ober

©änger ober ©djaufpieler, ober ©rafen ober S3ratfd)iften , baran feljtt e§, mie

gefagt, unb barum fommen jo nette ^^^läne, mie ber bon ber £!bt)jjee ober manche
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aiibere, bie id) fjaBc unb fjegc, nicf)t toeiter, alfo jurücf. Unb habd ift'ö fonbcrBoiv

bQ§ mir'§ an ber xegftcn 2^ciInQ{)nie bon bcn öeiid)ieben[ten ©etten nicf)t fttjtt,

nur eben an ein ^paar ^litarbeitern. ^d) f)atte öor, nücf) red^t bitterttd) barübcr

3U beftagen, aber bie [tebeu ©öttingcr ^^rojefioren t^un cä auc^ nic^t, ba fann

unfer eir§ ganj ftiü jeinM- 3}on ^nimermann l^atte ic^ mir wa§ erroartet, aber

fein neuefter 9ioman, Don bcn (Epigonen, l^at mir fo erbärmlich toiberftanben , ha^
iii) nun icicber weiter nidjtä lefen fann, So gef)t e§ un§ allen mit ^peine unb

Gonforten, unb öon ©urer neuen 3?ertiner ^4>^anta|ie ift gar nichts 3U fagen. ^d)

mac^e atjo ^nftrumentatmufif , jo öiet ic^ fann, mat mieber ein Oratorium, unb
Werbe am (Snbe im näci^ften ^a^re nod^ eine englifcbe Oper anfangen müijen, fo

bumm ba§ flingt^). ©onft aber, biö auf biefe dürfen, ift mein Sieben, auct) ba§

i3ffent(ict)e, ^ier fo angenehm, at§ id) nur tüünfc^en fann; legfame, t^ei(=

nef)menbe Seute. Su l^ätteft nur ba§ atigemeine ^ntereffe fcl)cn follen an bcn

llnter^anblnngen mit Senbemann^) unb feiner 2lnfteüung in 2)re§ben, bie immer
noc^ ein 2;age§gefpräd^ ift; ^u bem großartigen J?unfturtt)eile, ha-i ha meint, ba*

.$?ünft(er fei fo eine 3(rt ©d^ulbner unb ber ^Nublicu§ ein ©laubiger, ber ben armen
bemütl)igen SBic^t um ba§ (Seinige ma^nt, ^u bem l)aben fie fid) nocl) nid)t er£)oben,

unb meinen, ber fei Tür Sebjeiten ein gemadjter ^l^lanu, ber ben ^eremiaö unb bie

trauernben ^ubcn gemalt ^at, aud^ ol)ne 2lnfteIIung auf i^ebene^eit ober ^^^cnfion.

35on ber großen neunten (S^mp§onie mit (Fl^ören fott id) S;ir fpred^en? @§ ift

fdjroer, übcrl)aupt über ^ufif ju fprcc^en. — 5Eu müßteft fie öor allem t)örcn.

S)te Sinftrumentalfä^e gepren jum ©roßten, Waö id) in ber ifunft fenne; bon ba

an, mo bie ©timmen eintreten, öcrftelje aud) ic^ e§ nid)t, b. t). id) finbc nur

ßin^elneg üollfommen, unb wenn bas bei fold) einem ''JJteifter ber gall ift, fo liegt

bie (5d)utb wal)rfd)cinlid) an un§. Ober ber 3luÄfül)rung. Unb barum fage ic^,

£u müßtcft aud) bie erften ©lüde ^örcn — id) jweifle, ha^ e§ in 33erlin leid)t

ber fyall fein fann. ^m ©efangfa^ aber finb bie (Singftimmen fo gelegt, baß id)

feinen Ort fenne, wo er gut gel)en fönnte, unb bal)er fommt üielleid^t bi§ je^t bie

Unöerftänblid)feit. 3lllc§ bae aber müßte man menigfteng befprec^en — nid)t

bcfi^reiben. 3U§ id) biefen Sommer in Goblen^ in einer @efellfd)aft war unb ^wei

Gonfiftorialriitlje fic^ fo ernft^aft über ben 2)rot)fen ftreiten l)örte unb bie ober

bie Stelle feines ?lriftop^aneö unb feincS 3llej-anber wörtlid) anfüf)ren unb fagen

„S)ro^fen fagt", ba fagte id^, ic^ fenne ben ^lann nä^er, unb man frug mtt^ über

atteÄ au§ — wie groß unb ftein 5^n wärcft unb rva^ 2)u gern äßeft. S)amalö

Wollte icf) Sir benfelben Slbenb fd)reiben unb bie ®cfd)icf)te luftig er^ö^len, nun
bin ic^ aber erft in ßnglanb unb g'i-tinfi-'cid) unb 53elgien unb (Sott weiß wo
gewefen. Unb S^u bift mir am ©übe bö§ geworben unb magft e§ nid)t met)r

lejen. Sie§ war aber am 5lnfang be§ 33riefeö fd)on bumm unb ift'ö am Sd)tuB

ancb. 2öenn Su mal Steifen mac^ft unb fommft über !!3eip3ig, fo f)offe id), S)n

bleibft ba ein paar iage unb wo^nft in ^iurgenftein'ö ©arten, bei mir. Unb nun
leb Wol)t, grüße 2)eine liebe ^xau faft unbefannter 3öeife unb bod) fe^r öielmal,

unb bleib mir gut S)einem gelij; ^Jtenbelöfol)n=23artl§olbi).

^) Sie tapfere ©tbcöroeicjcruiti] ber „©öttinger Sieben" üoii 1837 bcgeiftertc iric alle ^^atrtoten

fo aud) Slhnbelöfobn , ber an ben politifdjen (Jteigniffen fetner ^^it f^bc regen 'Kntbeil nabm-

25crgl. 3. 3?. jcinc iBriefc an feinen 93ruber '4^aul d. d. Seipaig, S. ^Ux^ 1841 (33riefe, ®. 279)

mit feinen 33emettungen über ^icobtj'e „33ier [yragen''.

2) Sßteber bie 2rot)jen'fd)e ßtebüngöwenbung. <Bdjon tu bem eben eruiäbntcn SBtief tont

15. Suli 1831 batte aJlcubelöfobu an Seurient gcf(^riebeu 0?eifcbriefe, ©. 212): „^ä) gebe uuit

nac^ SJlüncben, too fie mir eine Cper augeboten, um 3U fcben, ob ba ein 5Jlenfd) al^ £id)ter

ift; benn nur einen 5Jlenfcben niDd}te icb, ber ein bißd)en ©lutb unb 2alent b'itte ; ein SRicfe

bxand)t ec- gar utc^t jn fein; unb fiube id) ha feinen, fo mad)c id) öicüeirijt ^mniermaun'»

SBefanutfc^aft, bloß beiicegen, unb ift er aud) nic^t ber ÜJJanu, fo üerjuc^e id) e» in ßonbon k."

^) @'3 banbelte ficb um feine Berufung an hie Srec-beuer "Jtfabcmie; äugteid) U'ar ibm bie

5lufgabe 3ugebad)t, mcbrere Säle be>3 fbnigtid)cn Sd)lDifeä mit gvcÄfeu 3U fcbmüden.
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S)rot)ien formte jeiner 5lntlDort tnieberum einec^ feinei; neuen 25ßei*!e Bet=

legen, benn an erfolgreichem ^leiß tnetteiterte er mit bem ^rennte: bem erften

Sanbe feiner 2Iri[top£)ane§ = Ue6erfe^ung tüar im nä(^ften ^a^re (1836) ber

erfte SSanb feiner „©efc^ii^te be» öcllenismug" gefolgt; unb biefem folgte

toieber nur um ein ^af)X fpäter ber jtüeite SSanb 5lri[top^ane§, ben er am
legten Sage bc§ ^a§re§ 1837 bem ^reunbe mit nai^folgenbem ©(^reiben

fanbte

:

31. SecemBer 1837.

Siebet f^elir!

S5or Willem toitt iä) e§ mir nic^t in eine neue ^a.1)xe^ai)i liinülier öetfc^ieöen,

S^ir ^er^lic^en S^an! für 5^einen Srief ^u fagen; unb minbeftens ein S3rief mit ber

SSeilage roäre ]d)on früher gefommen, roenn ic^ S)ic^ nic^t biä in ben ©:pät{)erBft

!^inein auf Steifen getDu^t l)ätte. So fteHe, ttenn S^u magft, ba» übetfe^te SiJefeit

3U bem 33orgänger ; ict) fomme mir babei bor loie unter einer 5Jtaöfe, toer e§ ni(^t

genau toeife, erfcnnt ben barunter nic^t, ober tote einer, ber mit einer ^Jlenagerie

fic^ Seigt, nidjt ben, ber bie 'DJtütie ^at, fonberu bie U)unberii(f)en 2;^iere befc^aut

man ftaunenb, e§ fei benn, ba^ ber Dan 2(fen ^) fic§ neben ben Söroen in ben ^äfig
fe^t unb bann — toaä ift e§ me^r, als ha% er nic^t gefreffen toirb.

^cf) ^abe e§ je^t mit 2;einem ^aulu§. Sie fleine jum X^eit treffliche ©c^rift

öon '5)l^ofeöiu§ §at mic^ üeranla^t, Dor ber bemnäd)[ttgen ^^tuffü^rung in ber

3lfabemie (früher l)abc iä) ii)n bei g-annt) gehört) ba§ äöerf auc^ nac^ ben gebrucften

3^oten fennen 3U lernen; ict) möchte moi^l i^enntniB genug f)aben, über S)eine biet«

ftimmige 6§riftu3ftimme unb über „'DJiactjc £tcf) auf, merbe 2\ä:)t" , befonber§ aber

über üieles anbere mid) ju äuBern ; £u roeiBt ja, loic bie S^erlmer finb; l^elfen

toirb e§ aufi) nic^ti, ba eg nic^t JReüftab fagt unb S)u noc^ am Seben unb gar

au§ 33erlin bift. Sarum l^at e§ mir eine toa^re 35erut)igung gegeben ju pren,
Su toirft nic^t ^ur 9luffüf)rung ber 2lfabemte ^erfommen, obfc^on ic^ es betounbere,

bafe Su eö rul)ig anfe^en fannft, toie 2;ir '^ier bie birigierenbe Sangetoeile bie

i^rifc^c roelf machen unb bie .^raft üertoäffern roirb. SBir ^aben neuetbingS

2Bunberbareä am 'JJ^effiag erlebt, eine faule, mil^füc^tige ^luffü^rung; unb beffer

gel^t'g bem 5paulu§ geroiB nic^t. Sie SSerliner, aud) bie in ber 3lfabemie, fül)len,

toae fie nac^ ^^Hei^'s Job für einen einfältigen Streich gemacht l)aben, unb toeld)e

^erfpectioe §aben fie fic§ in i^rem ^rofaifc^en unb contormäBigen (BrcE getoäl)lt!

^urjum, man fie^t toieber, toie felbft bie trefflicl)ften Singe nicf)t abftract burc§ fic^

gef)alten finb, fonberu '^erfönlict) feiten fie tragen muffen.

2Ba5 id) früfjer einmal üon einem Dperntert gefdirieben, mar nic^t üiel mel)r

al§ ein momentaner Einfall unb ba§ fe!§r lebl)afte 2}erlangen, Sir, toenn ic^ tonnte,

äu ©efaÜen ju fein. SBenn Su jo gut fein toittft, Sir biefe legten Söorte toeiter

augjubenfen, fo ftnbeft Su barin einen ganzen i^rü^tingsgarten Ootl lauter

Blumen unb auc^ t)ier unb ba toa§ ju nafc^en babei, Su toirft 3)id) erinnern, toie

bamalö ber (Barten in ber Seipjiger ©tra^e blüt)te, alä toir bie ö'legelja^re tafen.

Äutä, brauc^ft Su micfi, fo ift e§ gut, fo fage eg. ©eftern l)at unfer lieber

6b. S5enbemann-) bei uns gegeffen, unb toir Ijaben üon Sir gefprodien unb unö
betoiefen, ba^ Su cigentlicf) entfd)iebenfter äöeife ber SDlann ba^u roärft, eine Cper
3U maclien. ^a, l^at er gemeint, ic^ fann mir too^l beuten, ba§ ift ein malerifc^eg

©ujet unb jeneg ein§ für bie ^Jleifeel; aber toa§ eigentlich bog 'Dtufifalifc^e an einer

bramatifc^eu -öanblung ift, toei^ ic^ nic^t, bae ift geroiß auc^ ein eigen Sing; ift

e§ ettoa, baß burcl) ben ganjen ^igaro biefelbe fpieienbe Süßigfeit finnlid)er !!3uit

ftingt, unb burc^ bie 3iiuberflöte biefelbe ^elle ßciterfeit unb finberfpielartige

^) 58e|i|er einer jener 3cit berühmten lllenagerie.

") Surc^ feine 2)ermä()lung irar 2)rDl)jen i^m terwanbt geworben. Seibe ttiaren bi§ 5U

i^rem Sobe aufe Sfnmgfte mit einanber bcfreunbet.

»eutMe Sunbfc^au. XXViii, 8. 14
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fiuft, nur ba^ '^ier unb ha toie eine ^l'^nung ein tiefer unb ergreijenber ©rnft ftingt?

^]t e§ fo eine bur(^^errfc^enbe ©runbftimmung, etwa Inie auä) bie eine !!3anbfd)ait

ernft, bie anbere {)eiter, bie eine a§nung§öoE ergreifenb, bie anbere nac^ Ijeimtid^

ftiüent (BIM au^iütjt? ^d) fenne üon Dpern im @runbe genommen nur 'JJiojart

unb ®lucC, unb ba |3a^t mir hai. ^Jlun glaube ic^, mü^te ein rectjter Dperntejt

bie Xonart treffen, in ber 2)u nid£)t etwa geftimmt bift , fonbern in ber ber liebe

@ott 2)ein innerfte§ SOßefen com|3onivt ^at, unb ba fann ic^ nic^t fagen, ift e§

ha§i {)ei§e, toilbe H-moll, ober ift e§ ba§ 'Ejellenififie A-dur (toenn anber§ id^ red^t

beute, baB „Seib un§ gnäbig" in A-dur ge^t), ©o fprotzen mir, unb 58enbemann

mar ber 5)leinung, in ber Gb^ffee fei e§ eben ber romantifc^e Ätang, ber 2)icf)

an^ie^t. S)a§ ift aber bo(f) mot)i fein 2)rama, ic^ gtaube nic^t einmal ein —
Oratorium ift ein falfct)er ^tlame, aber id) beute mir, e§ ift ein ©eiteuftücf ^u ben

^ebriben, unb bie l^olbfelige 9iaufifaa fann ic^ mir fe'^r genau beuten unb ben miber=

liefen Brummigen ^^ofeibon aud), aber blofe in i^nftrumenten. Unb al§ iä) bann bie

fd)öne @efc^id)te bon bem ©ctjapaug be§ 9tt)ampfinit au§ bem .!perobot erjä^ttc,

öon bem ägt)ptifd^en Könige unb feiner fingen Xoditer unb bem fül^nen 33urfc^en, ber

on SBagniffen feine Suft ^at, unb ein ätf)iopifc^er ^^tiuj burfte nid)t fet)Ien, — fo

toar it)m bas and) nid^t recf)t, er meinte, e§ muffe hod) romantifd) fein unb mo
mögü(^ „hüQ ftiUe 23o(f" babei, mie $Dir ja ber ©türm fo paffeub gefd)ienen, ber

al§ (Seifterinfet oft genug bagemefen, unb gar ein .^aifer i?art, etma bei 9touce§öatte§,

iDÜrbe S;ir anftingen.

©0 faunft S)u fetjen, toie mir üon 5Dir gefprodieu, unb ic^ toieber^ole, miUft

unb mei^t S)u irgenb etma§, morin id) S)ir ju 'ühi^en fein fann, ^ier bin id^, ^ier

nimm midf). 5lber ba§ tt)ut mir in ber ©eele mel), bau S)u auf englifdf) com«

ponieren miEft. 2Sa§ t)aben wir nid^t fd)on aUeS in ber ^Jlufif an ba§ 3tu§Ianb

öcrtoren! 5Da§ tl)ue un§ bod^ ja nid)t! €ber mad]en fie e§ ®ir beffer? ©ag'^,

id) will e§ 2)ir überfetjcn, lieber bor a(§ nad) ber (^ompofition.

S5ou Wiax^ roei^ idt) nur toenig me^r; er ^t mir feine GompofitionSlel^rc

gef(^idt, Worauä id) öieleS ju lernen Ipffe. 6r wirb niid^ mi^fannt l)aben,

mie er fcf)on fo öielc§, ma§ i^m nal^ unb treu mar, mit getrübtem 2?lid an=

gefelien ^at; id^ 1)abc fein %i)un unb treiben nid)t mel)r öerftanben; fein fd^arfer

5i)erftanb ift fein Unglüd; er braudit it)n mie einen ©patcn, fid) ben S3oben unter

ben gü^cn megäufd)aufeln, um fid) eine 2ln^öl)e ju bauen; wenn er nid^t el^er

fallen müBte, fo fdme er ^od) ju fte'^en; obenein aber fd^aufelt er aud^ bie SBurjeln

ber 33crf)ättuiffe Ijinmeg, bie er t)at, er roiU fid) ha oben l)inein einen neuen iöaum
öon Siebe unb @t)e pflanzen, aber e§ finb fd)on einige bort umgemel)t unb üerborrt,

el)e fie nur ein 23tatt getrieben. 2lber roeiß @ott, id) bin Weit entfernt, ben ©tein

toiber i^n ju l)cben, er t^ut mir in tieffter ©eele met), um fo me^r, ba id) in

bem, ma§ er mit fo tiefem 2}erlangen fid) uiiifouft erfcl)nt, fel)r glüdlid^ bin. 2Bo!§l

mögen mir un§ jum neuen 3il)re öielce ©lud müufc^en, lieber 5"etij/ e^ bringt

uns beiben ein paar forgenbolle Xage; unb cö ift muubeiiic^, ba^ uns ha^

Siebfte in ber 2Belt burd) fotd)e ©orgcn nur immer noc^ t^eurer werben mu^.

2Bärft 5£)u nur einmal wieber ^ier; wie ha^ aüe§ anber§ geworben ift; wie

mandf)er, fonft frif(^ unb fräftig unb elaftifd) gegen ben 2)rud ber (Segenwart, ift

matt ober getrümmt ober auc^ wof)l corpulent geworben, ben einen üerftimmt bie

6§e, bie er ]§at, ben anberen, bafe er feine 'i)at, ben treibt bie ®ier, wa» 9ted^te§

ju leiften, jenen quält ber 5lerger, ba^ er eä nid)t fann; wenige finb jung unb

riiftig geblieben. S;u l)aft e§ oft genug geflagt, bafe bie ßuft l)in ni(^t§ taugt;

e§ ift bie unabläffige X^uerci eine§ Sretrabg; man fommt nid)t red)t weiter, unb
rei^t einmal ein l^eftigcS X^un brausen Sufen auf, ba§ man l)inau§fe^eu fann in

bie bunte, üielbewegte SBelt, nad) ©öttingen ober 6öln, fo fagt bie ßenfur: c§

giebt Qn^, madjt bie ßufen ju! unb bie bunftige Slrbeit ge!^t bann bei bem
trüben £ampcntid)t ber fclbftgcfättigen SnteEigeuä weiter fort, ^d) 1)ahc redete

©el^nfud^t, cublid) einmal l)inau§ ju fommcn. 6§ giebt l^ier auc^ liberale; aber
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bie lauteften unter i^nen finb noc^ üöler, bie „unfrf)äb(id)en ©cfireler" ; <Büb'

jcriptionen anregenb für bie ©ieBen, machen fte fic^ eine gete öon it)rer greifinnigfeit

unb tuanbetn in i^rer ßiBeralität, tt)ä^renb ®af)lmann Tnf)renbe 2Borte öon 3Beib

unb -^inb fprid)t unb bie ebelften A^(x^m an ben Bitterften 2Bunben franfen.

Unb nun joü e§ für :^cute genug fein, unb tiaft S)u ®icf) öon mir muffen
allzulange ftören laffen, fo benfe nur, wie unenblic^ lieö e§ mir i[t, nneber mit
S)ir ein 2öort ge^laubert ju !)aBen. Seiner ^^rau fag alie beften ®rü|e unb
Söünfd)e öon mir unb ba^ fein S3Iumen[trau§ anmut:^iger unb f)eiterer fein fann
ül§ ba§ Sitb boll 5(nmut^ unb IeBen§()eiterer 531ilbe, ba§ ic^ mir öon itjx benfe.

UeBer:^aupt aBer märe e§ fc^ön, luenn S)u nid)t BIoB ^oten f(f)rieBft, fonbern

auä) einmal meiner ju gebenfen Slnfa^ nä^meft. S)ein eroig treuer

;So:^ann ©uftaö S)rot)fen.

2eit)3ig, 24. i^anuar 1838.

^ein lieber S)rot)fen!

@rft öor toenig Ziagen ert)ie(t ict) Seinen ißrief öom 31. ö. SOI. unb ben

^riftot)f)aneg baju , unb eite nun S)ir ju antworten unb :^erj(i(^ 3U banfen.

5Du t)aft mir mieber ein ^räc^tigeS S5ergnügen burc^ ba§ gema(^t, maä id) Bi§ jep
öom 2. 3?anbe gelefen "^aBe, unb ba§ ift nur ba§ erfte <Btüd (roeif iä) gerabe öiel

3U tl^un l^aBe), aBer eBen Bei bem erften l^aBe icf) mid) rounber^errüc^ ergoßt unb
S)ir Beim ßefen öielmal§ im .l^erjen gebanft, ber 2)u folc^e einzige SBefpen für
Seute, roie id) Bin, jugänglic^ unb f(ar mac^ft, roie nie jemanb getonnt l^at. S)aä

ift boc^ nod) eine @e(et)rfamfeit, bie ii^ mir gefallen laffe; e§ wirb unfereinem

angft unb bange , roenn in ber SBorrebe einmal ber geteerte ©treit über bie

Senäen, ober üBer§ ÜJtafd^inenmefen öorgudt, unb man ift S)ir ba roieber boppett

banfBar, ba^ Su aU bergteic^en einem fo entfernt ju galten roei^t, baß man fid^

fo root)( Bei Seinem S^un unb 2;reiBen fü§(t, fo menfd^lic^ unb bid)terifc^, bo^
einem öor foldien ©eitenBürfen unb gelehrten (Streitigfeiten erft rec^t graulid) roirb,

a(§ fät)' man je^t au§ ber roarrnen ©tuBe auf ba§ @i§, mo freitid) and) einige

©(^littfd^ul^tauf Italien, aber man roei^ bod), fie lägen Bi§ üBer bie O^ien barin,

toenn'S roarm Söetter märe, i^c^ loBe mir'§ SeBenbige, gruditBare, unb banfe Sir
öon ganzem iperjen, ba^ Su mir jene gan^e äöett fo leBenbig gemad)t t)aft; öon ber

SJorrebe an, bie mir ungemein gefaßt, unb bie id) ganj öerfte^e (roa§ mir nic^t oft

mit 3}orreben Begegnet), Bi§ ju bem lächerlichen SSattet am (5nbe ^at mid^ baS
©anje gefeffett. 2tm meiften freiüc^ ber 5lnfang gleich, Bi§ ^um ^errtic^en näd^t*

liefen 9iic^terd)or, unb bie ^nftruction, mie man mobern fei, unb ein paar 6[)or'

(teilen, ^d) ^Be laut lachen muffen, roie fic^ ber Sitte unter ben Sfet Binbet,

unb fic^ ?iiemanb nennt, ^e^t la^ ic^ mir ba§ 33ud^ grün Binben, bamit id) bie

anberen ©tüde red^t Be^agüc^ tefen fann, unb freue mid) namentüc^ auf bie 9titter,

öon benen ic^ fi^on fo biet gehört f)aBe. ^^ür alle§ ba§ nimm meinen Saut.

Sie ungelel^rten Seute foEten Sir einen aparten 5tttar Bauen; roer roei§, oB bie

gelehrten nid}t grimmig roerben, roenn Su i^re .^eimüc^feiten au§p(auberft, ober

gar nid)t f^uft, a(§ gäB' e§ ]oid)e ^eimüdifeiten — unb bocf) mögen'g bie @elet)rten

crft rec^t ju fc^ä^en roiffen, roenn roir ganj flüchtig über ^4>aeonen unb ßpitrite

unb anbere roitbe Spiere l^inroeg lefen. lleBrigenS Bift Su boc§ fein 3lfen unb
fein 5)ta§fierter, roie Su Sid^ am ^^nfang S)eine§ ^riefe§ nennft, fonbern roie Su
Sid^ am ßnbe nennft: Sodann ©uftaö Srotifcn, ba§ trifft'§. 3(u§ Seinem SSriefc

fel^e ic^, baB 33enbemann nod) in SerUn ift; id^ glaubte if)n fi^on in Sreöben, ge'^t

er nid^t Batb ba^in? äöa^rfi^eintic^ roirb mid) mein 2Öunfd§, bie ©aterie ju fef)en,

im gru^ja^r baf)in füf)rcn, e:^e id^ nac^ Serfin mit meiner 66cile fomme, roa§, fo

©Ott roift, im Siprif gefc^e^en fott. Sann rooüen roir münbtid^ ba§ Jtjema öou
ber Oper Beffer Befprecf)en, aU e§ fd^riftlid) roof)[ gcfjt; roie banfe ic^ Sir für

alles SicBc unb 5i'"eunblid)e, roag Su mir barüBer fagft. S)a i^ nad) öieten oft

14*



212 2:.cutfc^c gtuiibfc^au.

unanflene'^nicn ßrialjrungen iürditete, in Slcutit^Ianb feinen orbentüd^en Dperntejt

3U befommen, |o ^aht ic^ öor einiger 3^1*^ allerbingö ben Eintrag angenommen,

für 6ng(anb ju com|)onieTt'n. ßS fiel mir fe^r fc^roer, ba§ einjugeljen, aber eS

blieb mir tteiter nid)ti übrig, unb ba§ S(i)limmfte ift boc^, bie Jpänbe in ben

(5c^o^ äu legen unb auf ben ^JJloment ^u märten, ber bann nie fomnit. f^i'^i^ic^

))aie id) mir öorgenommen, mir bie SSerfc crft beutfd.) überfe^en ju laffen, ba ii^

toirf(i(^ engüfd) faum componiren fann (gcfctirocige mag), aber 2 u bar'ft bai

bod) ni(i)t t§un, baju ift Seine 3eit 3U ebel. SBillft 2:u mir aber (5igne§ madfien,

bann mei^t 2)u, mie banfbar ict) S)ir fein mürbe. S)a mir, mie gejagt, über bie

Oper am beften münbüc^ fpred)en , fönnteft 2u mir ni(i)t irgenb etmaö anbereS

bi§ ba^in |d)icfen'? 3]om Sieb big jur Gaiitate unb mciter märe mir jebcS ®ebid)t

gleii^ millfommen; ja mer mei§, ob ic^ S)id) nid)t in ber näc^ften 3fit ^'^'^ ein*

mal iörmüd) in 3lnfpru(^ ne^me. ^n biefem 3Xugenb(ide Ijätte id) fo gerne irgenb

ein größereö ©efangftüd für§ O'oncert, beftef)enb auö mel)reren Strien, Oiecitatiöen

ß^ören, Grdiefterfä^en ic. ^c^ fanu Sir fein S3ei|piet anjüf)ren, ba ic^ feinet

ber 2Irt fenne, aber bent'§ S)ir etroc (ba Xu meinen ^4>aulu§ fennft), al§ menn man,

nad) ber Ouöerture aniangenb, mit bem 6^or „2Bir preijen fetig" fcblöffe; e§

märe eine ^teil^enfotge öon ''BUififftürfen, bie ben f)eiligen iStepfjanug jum (3)egen-=

ftanb ^ätte. 3tatürlid) ift ha^:i ein fd)Ied)tc5 i^eijpiel, aber t)iellcid)t fieljft S)u

baran, mie ic^'§ meine; and) fönnten bie 3Borte eben fo frei unb ungteid)iuäBi8

bet)anbett fein, nur müßten bie 'DJtufifftiirfe immer auf ber (Spi^e ber Situation

eintreten (au^er bem Ütecitatiü), unb aljo müfiten red)t öiet foldjer ©pitjen ba fein.

S)a§ fcf)eint mir ba§ „ilhififaüjc^e" eine§ Stoffe« ju jein, morüber S^ic^ iBenbe*

mann fragte, ba^ er lieber öiel ober lieber eine ununterbrod)ene Ütei^e folc^er

Spieen Don Situationen enthält, auf benen bie "Driufif iuBcu fann. 3Bei^t S)u

nun einen Stoff ju einem fotd)en Goncertftüd? G^r müfete fel)r populär, allgemein

befannt fein — unb bod) nid)t tticatraliic^. ^d) benfe immer mieber an bie

^aufifaa, ben Sturm, ha^ ßinfdjlaTen, bas 5?alImerTen, am Sdjlufe ba§ (Beleit

überS 9Jteer — aber 5Lir jagt e§ nid)t rei^t ju. Sdjlügft %u mir bod) ein

anbereS bor unb mollteft mir'ä matten! — '^ilc'm i^auluö mufe fid) boc^ ganj

curioe in ber ^Berliner ^^luTfüf)rung ausgenommen l^aben; obroof)l mir meine ^Jtutter

unb Sd)mefter f)öd)ft aufrieben barüber gefdjrieben ^aben, fo mei& ic^ nici)t, marum
ict) immer benfe, es ^ätte nic^t geftungen. SJiel 'JJtittel finb ba geroi^, aber S)u

tnei^t, mie id) ben Sanb anfel)e. 9tun bin ic^ aber mieber aui ben Üianb ge*

!ommen, unb feit bem ^^Iniang bes 33rieieg finb ad)t läge üergangen, in benen ic^

genieft, get)uftet unb mieber Cl)renid)mer5en gehabt t)abe; öeiäei^e barum, ba^

mein 2;anf fo fpät ju 2)ir fommt. 2;ie fc^öiifteii ©rü^e öon meiner grau folt

id) S)ir fagen; bie fage auc^ ber Seinigen Don mir unb ben .^e^bemann'l , menn

Su fie fiet)ft. Unb fc^reibe mir batb einmal mieber, moburct) Su mid) fo I^er^tic^

erfreuft, unb bleibe gut Seinem
{yelir 9Jlenbel5fo^n=33artt)olbi5.

^n ber %^at befc^äftigte i^n bamal§ ber 5flaufi!aaftoff ernfttic^. @r fc^rieb

an 9tebe(!a: „©eftern ^benb h)urbe Seiner tüicber einmal red^t lebhaft ge=

bad)t. 5tl§ ict) fpöt mit Schreiben fertig tüar, la§ tc^ ber ßecilc bie 51aufi!aa

au§ ber SSoB'fi^en Ueberfe^ung öor unb tt)eilte i^r bei jeben 1<» Sßerfcn bie

ttefftnnigcn S5emer!ungen mit, meli^e S)u bamal» mac^teft, al§ tüir ^ufammen

in ber griec^ifc^en Stunbe lafen, unb bie mir ie|t toicber 3u ^unbcrtcn ein=

fielen. Uebrigeng ift ba§ ©ebic^t tüirüic^ untüibetfte^lid^, toenn'S fentimental

lüirb. ^ä) ^atte e§ immer fc^on gern in ^Jtufif fe|en tüoEen, natürlid) ni(^t

für§ 2^f)eater, nur fo epifc^, unb l^abe !^eute ben ganzen 2;ag tüieber neue £uft

an ber^bee; aber ift bcnn fe^t mit einem beutfd)eu Si(i)tcr tnaS anzufangen?"
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Sa empfing et öon £rot)fcn bie öom 24. fycbruar botirte 5tnttüort auf

feinen Ie:^ten Srief, bem feine rafi^ entftanbene Sid^tung Jkuftfaa" beigelegt

toar: eine 9^ei^e öon Scenen, gana ber 5lnga6e ^.Ifenbelsfo^n'g entfpted)enb.

3unäc^ft £bl)ffeu§' Seefahrt, $Pofeibon entfeffelt ben Stutm, 2eu!ot^ea er=

fc^eint alg 3ietterin. S^ann ba5 ^aüfpiel 9laufi!aa'§ unb i^rer (Sefätjttinnen

am Sti-anb. Cbt)ffeu§ tritt ijerDor. 3)arauf ha^ f^eft ber $p^äa!cn: ber 6änger
erjä^lt hk 3erfti3rung Sroja'ö, £bt)ffeu§ gi6t ftc§ ^u erfennen. gnblii^ Cbt)ffeu§'

5l6fo^rt.

5:ikncf)erlei 5tenbcrungen in bem ÜJlanufcript Don DJlenbeIöfof)n'§ |)anb

aeigen, ba§ er jur dompofition ber £i(^tung entf(^loffen tüar.

S)ie ©cene am ©tranbe beginnt foIgenbermoBen. 9k(^bem Cbt)ffeu§

unter bem 8cf)u| t)on ^aÜa^i ^t^ene am Ufer entfd)Iummert ift, erfi^cint

^JJaufüaa mit i^ren (Gefährtinnen.

(S^or ber 5Jtiibd)en.

©ebreitet '^ier, cjeBreitet ba

Stegt'§ toeiß ipie Scf)nee im @rüncn.

@§ ift bes Qlbenbä .ßü'^le naf)

Unb labet jum Sptct im ßrünen.

Staufif aa.

3unT Spiele nadj bei Sogca gteiß,

3^1 3)]äbd)en, jdjart öud) qÜc.

eg fliea' ber bunte ^all im iirei§

3um fro^^en Siebcä Schalle.

6^or.

2cr ©cfang ^aUt in Söatb unb Z^aX,

SBenn ber Salt fliegt üon ^anb ju ^anb

9i a u f i f a Q.

3n ber Stiae bee 3J?ittag5,

aSenn difobc jirpt im .ßorn

Unb ^Jajabcn im gdjitffranä

Jräumenb ru^n om fü'^ten SBorn,

Sur(^ bie ^-luren ic^ireift ^an "^in,

SBläft auf feinem fcucf)ten 9?o^r,

Unb e§ eilt bie S^rr)nbe,

Gilt !^erbei ber @att)rn (£l)or.

6^or.

Unb ßJefang t)allt in 2Salb unb 2::^al,

Unb ber Sali fliegt bon .^anb 3U §anb.

5^au)if aa.

3n ber Stille ber Stcrnnacl)t,

SBenn ha^ .öeimdjen jirpt am ^erb,

Unb 6nbi)mion ber Sctjläfcr

2räumenb greift nac^ feinem Sd^toert,

S^urd) ben SBalb fc^n^eift mit ben 9il)mpl]en

Slrteraiö im DJionbenid)ein,

S?i» erjagt ift ber 6oIbl)irid)

Unb bie Sd^ar fic^ fc^ürjt jum JRei'^n.



214 SDeutidje JRunbfd&au.

Unb (Sefang ^aUt in 2Batb unb Sf)a(,

llnb ber 2?att fliegt bon ^anb 311 ^anb

Sottet, torbei! @r flog borbei!

SBorbci, borbei! jDasi ©piel ift frei.

Unb nun tritt Ob^ffeu§ t)^x\)ox, bie 5Jläbc§en ftie^^en erft^xetf t, nur 9Iauft!aa

MeiBt; lange Sßec^fehebe ^tüifc^en Betben.

5}lenbeI§fo^n beeilte fi(^, ju anttoorten:

Scipjig, 5, ^JUrj 1838.

£iel6er ^^reunb!

5tiiTtm meinen "^er^Iid^en San! für Seine lieBe, freunblic^e ©enbung, für bie

angenei^men ©tunben, bie mir S)ein ®ebid)t öon ber Diaufifaa fdjon Bereitet l)at,

unb für bie bieten , bie iä) if)m gemi^ noc^ fpäter öerbanfen tnerbe. SBol^t,

toie 2)u fagft, ift mir fd^on ba§ fo lieb, ba^ beim Slnftü^fen ber alte

öertrauli(^e @ru| toieber erfcfiaUt, unb biefc greube Ijatte ic^ fc^on gtei($,

a(§ ic^ ben 5iamen la§ unb ba§ ©ebic^t in ber S^anh tjidt, mie öiel me^r
al§ id) ben Snl)alt felbft fennen lernte, äßollte id) S)ir einzelne ©teilen

anfü'^ren, bie mir öor anberen gefallen, |o l)ätte iä} biet ab^ufc^reiben, benn e§ finb

itjTcr gar biete; nur ba§ t)eute, bafe gcrabe an ber SSattfpietfteüe, bie S)u für fc^toer

l^ättft, bie Wn\it fic^ mie bon felbft finben mirb, ba^ id) Seine äßorte t)5d)ft

rei^enb finbe, unb nur motlte, e§ mären i()rer noc^ einmal fo biete ba; aud) ber

S)emoboro§ ift mir fe^r nac^ meineiti ©inn unb bie meiften (?l^öre. ©ott ici^ aud)

etmaS anbereS münfd)en (ba id) benn bod; einmal bie ^Berliner ^iatur noct) nid^t

ganj au§ ben ©liebern friegen fann), fo ift e§ bie Spange, tl)eiln)eife aut^ ber

recitatibifd^e 3ujd)nitt be§ ©anjen; id) ^ätte mir'ö für^er unb freier gemünfd^t, e&

burjte ni(^t§ bom Oratorium anflingen. Snbejj, ma§ ic^ münfcE)e, ift bieEeid)t mit

Söenigcm gemai^t; £u bift ja felbft fo jreunblid), mir 3U mandien mufifalifd)en

?(enberungen bie ^anb ju bieten. 2)a§ muffen mir münbli(^ mit einanber be«

fprec^en, unb id) t)offe, mir merben e§ in furjer 3eitr toenn mir un§ mieberft^^en;

jmar l^ätte id) S)ir lieber gleich ^Jlufif baju mitgebrad}t, ftatt ber Sefiberata, aber

id^ ftede je^t in bielcrlei §hbeiten, Snftrumental« unb anberer 5Jlufif, aud^

©cfd^äften unb ^äullid)feitcn, fo ba^ ict) bie näd)ften äßoc^en faum burd^fommen

fann, unb gegen Gftein fc£)on Ijoffe ic£), fo ©ott tvxü, nad) SSerlin 3U tommen.
Sann fef)en n)ir un§ roieber, unb l^offenttid^ fet)r biet unb oft, unb bann toollen

mir un§ balb über ba§, toa^ id) l^ie unb ba nod^ münfd^e unb ma§ Su mir

gewähren magft ober nid^t, bcrftänbtgen.

5Jteine f^rau ift jetjt (Sottlob mieber mot)l, nad)bem fie ficf) bon einem firmeren

Äranf^eiteaniatt fcf)nclt unb glüdtid^ in ben legten bierje^n Sagen erl^ott t)at; fie

toirb balb mieber auSfa'^ren bürfen, unb ic^ ermarte biefen 2;ag it)rer bötligen

©enefung mit großer ©e'^nfui^t, benn id^ beute immer fc^led^t bon ber ©tubenluft

unb meine, fo ein Jag mie §eute fei üu^ eine Slr^nei; ba tt)ut einem ba§ 5lt§men

fo mo'^l. 5Jtein fleiner i?nabe gebeizt fiöftig, unb meine fyrau ftiüt it)n felbft,

ba^ e§ eine Söonne ju fe^en ift. Sebe mo^l, für f)eute, lieber Sro^fen, grü^e bie

:^et)bemann'§ auf§ ^erjlid^fte, unb menn Seine ^^rau einen ©ru^ bon mir mag,

fc jag il)r ben alterfd^önften. 5tun aber Ijabc noc^mat meinen t)erälid^en, l^er^lidjen

Sauf, Su lieber ^reunb, für Seine ©üte, unb beljalte aud^ immer lieb

Seinen

gelij gJtenbcl§fot)n=5Bartt)olbl).

5ll§ bie ^teunbe fid^ int Saufe be§ 2öinter§ 1839 auf 1840 in SBerltn

tDiebetfa!§en , ahnten fie nid^t, ba^ t^rem Seben eine bebeutfame S3eränberung

bedorftonb. S)er näd^fte, ben fie traf, tnar Srotjfen, ber gegen @nbe be§
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SCßintetö einen e!^tenöoHen "Siul naä) ßtel et!§ielt, tnorüBer er an 5RenbeI§fo!^n

fditieö:

»erlin, 25. mäx^ 1840.

SieBer S^elij!

©eit langen ^atte tc^ mir Vorgenommen, S)ir ju fi^reiBen, |o l^atte e§ mic^

erfreut, 2)ic^ lieber ju feigen unb fo ju jef)en, mie ic^ S)icJ) fanb. 5tun, nac^

einem für mid^ 3iem(i(^ mütjfeligen äöinter tjoüer ©taub, ®un[t unb 3ierDenfd^n)äcf)e

^ab ic^ ni(i)t BIo^ einige 5Ru^e, ba iiä) bie UeBerfctitüemmung öon ©efi^äften unb
©orgcn allmä^üg berfäuft, fonbern aud) äu^erüc^en 2in(Q^. ^d) toill nic^t öon
33ertin ^inraegge^en, of)ne Siii) notf) einmal Begrübt äu f)aBen, unb id§ gel)e Balb

genug.

S)u magft e§ fd^on ge'f)ört l^aBen , ba§ icf) al§ (Befc^ic^tS^jroieffor nacf) ^iel

ge^e. ©in fleines ©tdbti^en in ber 2^at, ein fteineö Sänbd^en; unb boc^ ge^e

iä), nadt) mancfiem S^amp] freiließ. ÜJlir i[t ju '^'Ruti) , tt)te einer S)ampfinaj(i)ine

jein tt)ürbe, Ujenn fie em|3finben fönnte, ber man geraume ^eit nicf)t bie rechte

^ei^ung unb ge'^örtgen Siaum jur Bewegung geftatten wollte , unb enblict) läßt

man fie mit öotter Äraft frei unb mirb nun fe^en, Wie fie arBeitet. ^rf) n)erbe

oufaf^men, unb oBfd^on e§ nun 3cf)n S^a^re ober me^r finb, ba§ icf) toie im S)rucE

gen)efen, id^ fül)le, ba§ mir bie i?raft be§ ©egenbrurfeg nod^ nic^t erfc^(afft ift.

SBäre e§ ^ier toeiter fo fort gegangen, — unb \d) fjatte, ate ic^ Sic^ fa'^ , feine

Hoffnung, eine 2lenberung ju fet)en — , fo ton^ id) nic^t, mag ba§ @nbe üom Siebe

gewefen raäre. — — —
5Jlufif tion S)ir ^aBe ic^ in (anger 3eit ^it^t Se^öi-"t; fie ift ^ier in 3?erlin

feiten, in Äiet, fürct)te ic^, tt)irb e§ gar bamit ju Gnbe fein ; i(^ mu^ mic^ mit ben

fteinen ©ad^en freuen, bie unfereins mit ber ^rau ^ufammen am (Statiier ejecutiren

fann. äöie fielet e§ benn au§ mit ben großen Opernblänen? ^od) nidt)t§, nocf)

immer nid^tg? ^d) f)aite e§ bodC) für ein gro§e§ UeBel, ba^ ®u, lierrüc^er 3^reunb,

nict)t äu ber J^t fommft, bie Sir bor allem gtürfen mu§. ^^reitid) fiet)t eg fd£)n)ac^

au§ mit beutfiiien ^oeten; bie Beften bon i§nen finb boll ©c^mer^ unb Ironie,

unb bie I)eIIen freien ©emüf^er finb alle§, aber nid^t ^oetcn. Unb botf) fottteft S)u

nidt)t fäumen. äöäre ic^ nirf)t in ben SBüd^erftauB üerfunfen, fo foHteft S)u fcf)on

einen ^aBen, ber Sir e§ red)t ju machen tt)enigften§ n^ünfc^te; fo aBer ift e§ nic§t§

mel^r. 3lBer ift nict)t 5}^ofen in SreSben brauc^Bar, fein Otto III. fdC)ien ein

toadn ©tücf 5trBeit. ^^^^eilic^ oB für einen 5Jtufifer ift ein anbereg Sing.

33ift Su nod^ immer nic^t in Sresben getoefen? fonft Borte idt) getoiB, tnaS

Suju @b.S5enbemann'§ 23itbern fagft, unb ju ^üBner'§ „Botanifierenbem" 61^riftu§^),

mie bie mi^igen ißerliner if)n nannten.

3^un leBe tooI)t unb gebenfe freunb(i(^ S)eine§ ftet§ treuen

Sodann ©uftaü Sro^fen.

^) ©ein grofeeg 2Iüargemälbe in ber ^alii'iä^m 3Jiar£tfircf)e: „Caffet bie ßinblein ju mir

fomraen".

(©cf)lu§artifel im näcf)ftert §efte.)



Bl. uon Srotibt.

[^lad^bruct unterfagt.]

5lm .^{mmcl ber tuffifdien Sitetatui: i[t öox einigen ^al^ren ein neuer

Stetn aufgegangen, ber nic^t nur in StuBlonb, fonbern auc^ in anbeten Säubern

bielfac§e§ 5luffe^en erregt ^at. £)b er ficf) f(^Iie§Ii(^ aU ein ^ij;ftern crtüeifen

tnirb, ober aU einer jener 6terne, bie öon 3^^^ 3" 3cit üfeerrafc^cnb an

einer Bi§l§er für leer gel^altencn 6teIIe auftaud^en unb burd^ i^r ftar!e§ ßidjt

ßrftaunen tüecten, um bann balb tniebcr cnttrieber gan^^ ju öerfc^tüinben ober

3u Sternen Üeinfter ®rö§e t)ero6 ju fin!en, mag baf)in gcfteEt bleiben unb

ift auc^ gleidigültig, fobalb e§ fi(^, tüie in biefem gaHe iüo^l unjtüeifel^oft,

um eine (Srfd^einung l^anbelt, für tnelc^c bie ©rflärung in ben fie umgebenben

SSerpltniffen ju fud)en unb ju finben ift.

Sllejej 5Rajimoh)itf(^ ^jcfd^foto, bcr unter bcm ^fcubon^m 5Rajim ©orü,

b. t). ber Gittere, f(^reibt — ^reunbe ^^iftorifc^er parallelen !önnen fid) bar=

an etgö^en, ba§ Saotfje, ber 23ater be» (^inefifd^en SaoigmuS, öor über

2500 ^a^ren crüärte , au§ bem S)orfc SSitternife p ftommen, — tourbe am
14. Wäx^ 1868 in ^fiifl^ni ^iotogorob al§ (Sotjn eine» %apt^mtx§ geboren.

Sein ©ro^öater äöafftli SSaffilietoitfd) ßafc^irin inar ein gärber. ^er 25oter

ftarb, al§ ber ^nabe fünf ^a\)xt alt toar, in 5lftra(^an, unb bie 5Jlutter folgte

i^m balb noi^; ber ©roBöater, in beffen §aufc ber @nM im Öiebetbuc^

unb $falter lefen gelernt Ijatte, fc^i(fte i^n, al§ er neun i^a^^re alt getoorben,

aly ße^^rling ju einem ©c^u^mac^er, bem ber .^nabe aber balb entlief, um
pi öerfuc^cn, bei einem ^ddjnn aU ©eplfe cine§ §eiligcnbilbmalcrs unb

fd)lie§li(^ al§ ^üd^enjunge auf einem Söolgabampfer fein ^rob ju öerbicnen.

|)ier fanb er an bcm, ^o^ ©mur^ einen S5efc^ü|er, ber il^n auc^ mit Seetüre

berfotgte unb jur fleißigen Senu^ung berfelben anljielt; Hintertreppenromane,

^eiligenlcgenben, einige ber guten :^eimif(i)en ©(^riftfteHer unb Ueberfe|ungen

frembcr 2Ber!e, befonber§ ber öon Sllejanber ^uma§ htm SSater, gingen but(^

bie .^änbe unb ben ^opf be§ 5^naben, ber e§ aber aud) auf bem 3)ampfer

nic^t lange au§!^ielt unb bei einem ©ärtner al§ @e:^ülfe eintrat. 3)ie fort=

gefegte Seetüre anfc^eincnb aEer JBüc^er, bie il)m unter bie §änbe !amen, er=
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tozäk tn bent nun fünfje^niä^rigen jungen ben SGßimjc^ ju lernen, unb er

Begab fic^ nac^ .^afon, in bem ©lauben unb ber .^offnung, bort (Gelegenheit

^ux S3efriebigung feincy 3l3iffen»bui-ftc§ ju finben; aber er fa^ fic^ in feiner

ßrtrartung geläiiid)t nnb trat, um nid^t 3u Der^ungern, aU Arbeiter in eine

SBäcferei, bie fc^toerfte 5lrbeit unter ben Dielen, bie er big^er öerfud^t. £)ann

tuurbe er .^oIj^acEer unb Saftträger unb geriet!^ fc^ließtii^ in folc§e dloii),

ha% er 1888 einen SelbftntorbDerfuci) mad^te. 3)ie Äugel burc^bof)rte eine

£unge unb toarf i^n für lange 3eit auf» ß^ranfenlager. 2lu§ bem .&ofpital

entlaffen, t)erfu(i)te er fein &lüd aU |)aufirer mit SIepfeln, toanbte ficf) aber

fd]lie§lic| nac^ 3ai^^3Qrt' h}o er ßifenba^ntnärter tnurbe, unb üon ba nac^

feiner ©eburteftabt 5Hf§ni ^urüif , um fid) ber 2luö^ebung§be:^örbe ju fteUen.

Sßegen feiner SSeriüunbung oI§ untauglich ^urüdgetuiefen, tourbe er 6tra§en=

öerläufer öon Ätoag, bem au§ Ötoggenme^l unb Dtoftnen angefertigten ge=

goljrenen Sommer = SieblingSgeträn! be» ruffifd)en SSolfe», unb f{i)lie§ltc^

(Schreiber bei bem 9iect)täanlt)alt Sanin, bem feine f^öne |)anbfc^rift aufge=

fallen tnar, Sanin fc^eint al§ tüa'^rer 5[)lenf(^enfreunb an bem üiel Um^er=

getriebenen unb tüo^l aud) 3]er!ommenen ge^anbelt unb fe^r tuefentlic^ 5ur

l^örberung ber Selbfter^ie^ung beefelbcn baburc| beigetragen ju ^aben, baß er

i^m feine S?ibliot^e! öffnete. 5lber aucl) biefe günftigen 23er^ättniffe t)ermocf)ten

ben Unftätcn nid)t lange ju feffeln, er griff toieber jum 2Banberftabe unb

fe^te fein Sanbftreid^erleben fort, oft unter ebenfo ungünftigen 23er^ältniffen

tnie frü^^er. ^n 2;;ifli» enblid^ , Ino^in er auf feinen Sßanberungen 1892 ge*

lommen tnar unb tno er in einer ßifenbaljntoerlftatt arbeitete, macl)tc er auf

SSeranlaffung eine§ 23e!annten, 51. 53^. Äalufc^ni, ben erften fc^riftftetterifc^en

S3erfucl); eine ©r^ä^lung bon iljm, „^afar 2f(^ubra", erfc^ien im Cctober b. 3-

in ber bortigen ^e^tf'^i-'Ut -^^atrifa»" (Äaufafus). S)er (irfolg berfelben be^

ftimmte i^n, \xd) ganj bem @(I)riftftellert§um ju toibmen; er fe£)rte na;^

9liif)ni jurücl unb üeröffentlii^te eine Slnja^l Weiterer Sü^^en in öerfc^icbenen

^rotjinjialjeitungen, bi§ er 1893 bie SSefanntfc^aft öon SBlabimir Äorolenlo

machte, öon bem ©orü felbft fagt, ba^ biefer öiel für i£)n getfian, i^m 2}iele§

gegeigt unb i^n SSielc» gelehrt ^abt unb ber bie ©r^ä^lung @or!i'§ „2;f(^el=

!af(^" in bem öon il)m rebigirten „SftuBfoje ^ogalfttoo" („9^uffifc^er 9^eic^=

t^um") bra(f)te. S)amit toar ba§ ©c^idEfal be§ 2}icl)ter§ cntfc^ieben. 2lu§

bem ^eimat^lofen Sanbftreic^er, ber ba§ tieffte Slenb gelaunt, unb ben Jammer
beöfelben biy auf bie 5leige ausgeloftet , ber öon feiner §änbe 5lrbeit gelebt

:^atte — öielleicl)t toäre e§ rid)tiger, ju fagcn, gu leben öerfuc^t !^atte —

,

beffen ©efä^rten unb ©enoffen fünfge^n ^afjre lang anbcre Sanbftreii^er,

öicUeic^t fc^limmereg (Sefinbel gelücfen, töar mit einem Schlage ein berüljmter

nnb gcfc^ä^ter Srf)riftfteller getüorben, beffen 5kmen balb neben, oft über ben

beften feines Sßaterlanbe§ genannt tourbe. £aB ein au§ folct)er 531itte l]eröor=

gegangener 5!Jtann, ber fein unbeftreitbare§ Solent im ©roBen unb ©anjen

ber ©cl)ilberung ber unenblid^en 5Jlifere getnibmet ^at, bie öerfc^ulbet ober

unöetfd^ulbet in ben niebrigen klaffen be§ ruf fifdien SSolles ^crrfd)t, ben ^e=

ftiebungen ni(^t fern bleiben lonnte, bie in ber legten ^t\i töieber, töie f(^ort

•fo oft, i!^ren unllaren 2tu§brucl in ^ctoegungen unter ber <Stubentcnfcf)aft
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gefunben Mafien, ift öetftänblic^. ©eine le|ten 5lxBeiten „^tü^lingStnelobien"

unb „bei: ^oc^müt^ig getnorbene ©c^tiftftetler", no(^ me'^r aBet jein 3Set!e!^r

mit au§gett)iefenen ©tubenten unb anbeten al§ liberal antü(i)igen $Petfonen

jogen bie 5lugen bet ^oliäei auf i^n, unb er iourbe im ^ai b. ^. in 5Hf^ni

öer^aftet. 91a(^ furjer ^eit frei geloffen, lefit er je^t in ber ^rim, anfc^einenb

unter ^polijeiauffic^t.

Wan tDürbe fe!§l ge!^en, tücnn man bie S^cnben^ ber ruffifc^en Siteratiir

ber legten fünfzig ^al^re oulf(i)lie§li(i) ober oud^ nur l)auptfäd)lic^ auf

3ie(^nung ber ^uQ^i^^ ^^^^^ ßjponenten fe|en tüoüte. 2lu(^ ba§ ©treöen noc^

politif(^er grei^eit ^ot Weniger @influ§ auf fie gel^abt, al§ man anpnelimen

geneigt fein lönnte. S)ie rufftfc^e Siteratur ift öielme^r in bem, tüo§ mon
i^re gefunbe (Snttüidelung nennen möchte, unb nocf) mel^r in il^ren 5lu§tüü(^fen

auf bem SSoben ber 5lnf(^auungen ber großen klaffe be§ ruffifc^en 33olfe§

entftanben, bie öon toefteuro^äifd^en ^been noc^ ganj unBerül^rt geBlieBcn.

£)a§ unBeftimmte, träumerifd)e 6e!^nen be§ üon ber ßultur nur toenig Bc=

einftu^ten ©teppen6etoo^ner§, ba§ unbetou^te S)rängen unb ©uct)en nac^ mel)r

2Ba^rl)eit unb ßic^t, ba§ feit ^a^^rl^unberten jur ^ilbung un3ä^liger ©ccten

innerhalb ber ruffifc^en ^irdje geführt l^at, unb bie Siebe ber ruffifd^en SBauern

gur ©d^oöe finb el, bie ber ruffifd^en Siteratur il^re gärbung, i!§re f8olU=

t!^ümli(^Eeit unb if)re ^raft gegeben !^aben. 3)er SSliif auf ^Mtterdien SBolga,

ben mäd)tigen Strom, bie incite Steppe unb ha§ iueitere ^eer, ber 33crfud),

ha^ ^erj be§ SSauern p ergrünben, ha^ uncrgrünblic^ ift, tüie 5llle§, bem

bo§ SBiffen leine ©renje gebogen, ^at ber ruffif(^en ßiteratur ha§ Xräunte=

rifd)e, Unbeftimmte, Unfaßbare, um ni(^t ju fagen Uncrfafebare gegeben, ha^

auf ben Ütuffen felbft einen fo tiefen 9iei3 ausübt unb aud^ auf un§ tritifc^er

Veranlagte SSefteuropäer nid)t o!^ne Sinflufe bleibt. S^olftoi ift in biefer S3e=

giel^ung bie (^aralteriftifdjfte Srfd^einung ber mobernen ruffifc^en Sitevatur,

unb man mu§ oerfudjen, an i^m im ßinjelnen ju beireifen, tria§ fid) laum

im 5lllgemeinen au§brüden lä^t.

@§ ift ein großer ^i^i^tl^um, in Solftoi einen ^f^euerer, einen ßel^ver unb

gül^rer, ben $rop!^cten einer neuen 9teligion ju fe!^en, er ift im ©cgent^cil

eine§ ber intercffonteften SSeifpiele geiftiger Ütüdbilbung, ber 9iüdbilbung, bie

mit aller ßnttüidelung unb oHen (Srtnerbungen öergangener 30^^^""^»^^^^

bridjt, um jum Urjuftanbe ober einem bemfelben möglictjft na^c fte!§enben

äurü(fäu!e!^ren. Unb felbft barin ift er nidjt originell, fonbern nur ber 9lac^=

beter äa'^lreicEier SSorgänger in feinem eigenen SSaterlanbe.

5luf bem Don 2;olftoi eingefc^lagenen SCßege be§ (i)riftli(^en 5lnar(^i§mu»

ift il^m nun freiließ unter ben ruffifc^en ©c^riftftellern 5liemanb gefolgt; tno

man focialiftifd^e S'enbenjen finbet, gehören fie mel^r ber communiftifd)en

9li(^tung an, unb biefe ift e§ auc^, au§ ber (S^orfi ]§erborgegangen , tüie ber

ef^ifc^e ^uftattb be§ ruffifc^en S3olfe§ ber Söoben ift, auf bem aüein er fic^

cnttoideln tonnte, ^n feinen ßräö^lungen fpielt ber ©(^nap§ eine beträ(^t=

lic^e SioHe; baneben aber finben tuir öortrefflic^ au§gcbrüdt bie unbeftimmte

©e^nfud^t, bie jeben 9tuffen ber nieberen ©tänbe nac^ cttoa§ ?Inberem,

|)ö:^erem gu befeelen fc£)eint, bie Siebe unb ha§ S3erftänbni^ für bie toeiten
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^läi^en her ©teppe unb be§ 5[Reere§, für haß, h)a§ toir bte f^etne nennen

möd)tcn, bie ben SSanern öon fetnex 6(^oIIe unb ben ^ßagaBunben öon ber

c6en gefunbenen 5IrBeit tüegjie'^t , bie ^luft, bie ben Sanbftreicöer öon ben

anbeten 6tänben trennt unb bie i^n ftolj auf bie @rh)exbenben unb S5eft^en=

ben l^eroBblitfen lö^t. @or!i ift bou ber tufftfc^en ßritif üotgetöorfen tootben,

bafe feine Figuren ni(^t lebenStoa'^i:, fonbern ad hoc etfunben feien, um an unb

mit i^nen bie 2;^eorien bet 9iie^fc^e'fc^cn ^P^ilofop^ie ^u bemonftriten ; iä)

glauBe, ha^ man i^m mit bicfet SSefc^ulbigung unrecfit t!§ut; bie ^etfonen

feinet ©tjä^lungcn bi§cutiten 3tt)at mand)mal übet fragen, bie i!^tet ÜJtitte

gang fetn ^u liegen f(feinen, abet man batf nic^t öetgeffen, ha'^ getabe bet

2anbfttei(^et @elegen!^eit ^at, mit einet 9}lenge !^etoB gefommenet ©tö^en

3ufammen ju fommen, unb fo Ö)eban!en unb ^^tafen oufpfdinappen , bie

bem SSauetn unb felbft bem £leinBefi|et in feinet Befc^tänfteten ©jifteuä fetn

BleiBen. 5lu^etbem ift e§ ein gto^et ^ttt^um, anjune'^men, ba§ öon oHen

ben i^tagen, bie ben ^opf be§ ©ele^tten füllen, ni(^t§ im ^ct^en be§ 23ol!c§

5U finben fei; im ©egent^eil, fie Belegen au(^ bott bie ©ingeinen tüie bie

Stenge, toenn aui^ bie 5ltt i!§tet SBe^anblung unb bie auf fie öettoenbete

5lu§btu(!§tüeife anbete finb. 3)et eBen au§ bet niebtigften ßultutftufe !^etau§=

gettetene SBilbe mad)t fi(^ feine eigenen ©ebanfen übet SeBen unb ©tetBen

unb bie gottbauet na^ h^m Sobe; tnatum foEte ein tuffif(^et 33agaBunbe,

bet fi(^ an ben anbeten ©tenjen bet ßiöilifation l^etumtteiBt, nic^t bie

feinigen übet ben :^'mzä be§ £)afeiny unb bie Utfad)eu bet 35etf(^ieben^eit bet

©täube !§aBen?

35on @ot!i'§ SBetfen liegen in beutfdiet UeBetfe^ung eine 5lnga^l gtö^eret

unb !leinetet ©tgä^lungen^) öot unb gtüci üiomane-), Bon benen ^^^oma

©otbieietD juetft feinen 9lu'^m im 5lu§lanbe Begtünbet !^at. 35on ben

©tgö^lungen ge^en bie meiften in bet 2Öelt bet 3!^agaBunben öot fic§, bie

bet Sßetfaffet au§ eigenct 5lnfc^auung gtüublic^ lennt unb öottteffli(^ ju

fc^ilbetn tuei^; in mel^teten betfelBen fpielt et tnol^l felBft untet einem

$feubont)m eine Uoü^. 2lm Beften ift bie 5Jlitte, in bet ftc§ bie ßanbftteic^et

Betoegen, in „Sßetlotene Seute" gefd)ilbett.

„5Die offene @affe Beftel)t au§ jtoei 9iei^en einftötiiger, elenber, eng an einanber

gebrüdter ^ütten, bie mit i'^ren fd)iefen SBänben nnb frummen ^^^enftern einen

üBeraug f(ägü(i)en ßinbrutf madjcn. S)ic öertoitterten 2)ä(f)er biefer menfc^Ud)en

1) 3Iu§gett>ä"^üe Srää'^tungen. S}eutic^ bott Sr. Sd^otä. ^üttf 33äitbe. 9?erlitt, Sritno

itttb $au( gafftret. I. ®a§ g^epaar Crlotr». — (gittftittolS int ^erbfl. — 3)ie ®cfd)ict)te tnit

bem ©il6erid)lo§. — Solef. — IL S)er ^pilger. — 2)ie UnjertrennUc^en. — (Sin i^rrt^um. —
®cr ©tutntöoget. — III. Sie ^olaflöBct. — ßonolDaloto. — ©ec^Sunbätfanjig uitb gine. —
®ie 2tu§fat)i:t. — IV. 33ctlorette Seute. — ^eittetjatt ^ßitjai. — S)a§ Sieb t^om golfett. —
V. Äaiit unb Slttun. — Xjdieüafd^. — Sie alte Sfergil. — S5er S^an unb fein <Boi)n. —
VI. '^n rot^c 25?a§fa. — 2lu§ Sangertüeitc. — 5Jiafar Stfc^ubra. — 5tu§erbeni: @in junge?

ÜJläbdjen (2Bavenfa ölefioni). S;eutf(^ öon S. dn. SBicganbt. S)re§ben unb Seipjig, |)etnric^

DJlinben. — ^«alöa. Ueberje^t öon S. 531. 2öieganbt, SSerlin, 9*1. gcfftein 9iac^f.

-) goma ©orbjeienj. Ueberfe^t öon ßlara 3? raun. Stuttgart unb Seipaig, ©eutfc^e

aSerlagäanftalt. — S)rct 9Jlenjd)en. 5Iu§ bem 9iujiifd)en öon Slug. Sdjolj. SBerlin, Sruno

ßaffirer.
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SBel^aufungcn, an benen ber S^^^n ber Qdt toeiblic^ ^erumgenagt 'i)ai, ftnb mit

SSorfenfe^en geflicft unb mit ^too§ Belrac^jen, toaS i^nen ein jd^nurrig buntrS

IHnje^en gibt. 5Da unb bort tagen fjo^t Stangen mit 6taarfä[ten über i'^nen

empor, unb ba§ ftaubige (Srün öermactifener SBeibcn unb .^oEunberbüfct^e, biefer

armjeligen ^^-tora ber öom @{enb bemo^nten SSorftabibejirfe fpenbet i^nen färg=

Iid)en ©(Ratten. 2ßie ängftlid)e ^aninc^en guiien bie fteinen ipäu^c^en au§ it)ren

trüben, in ben langen Salären grün angetantenen ^yenftern einanber an. ^Jlitten

auf bem (Stra^enbamm |ct)Iängett fic^ ^tt)i|(f)en tiefen, bom Stegen au§gen)afd)encn

ßöd)ern, ein öielfac^ gemunbcneS (Seleife bergan, .^ier unb ba liegen gra§bett)ad)fene

Raufen öon ©ctjutt unb allertianb ©erött — 5Refte ober an<i) 31nfänge ber ©d)u^bauten,

mittels beren einmal bie S3ett)ot)ner ber ©äffe bie g^tutl^en bc§ 9if genroaffere , ba§

bon ber oberen ©tabt ^er in rei^enbem Saufe nieberftrömt, öergebli(^ einjubämmen
öerfuc^ten. ®ort auf bem 9iüden be§ S3erge§, im biegten @rün raotjlgepftegtcr

©arten berftecft, fte'^en fc^mude, fteinerne Käufer, i?ird)tl}ürme ragen t)od) jum
blauen ^immel auf, unb il^re öergotbeten Äreu^e erglänzen ^eU in ben blenbenben

©trat)len ber (Sonne . . . 3(m 2tu§gange biefer trübfeligen ©äffe [taub gleic^fam auS^

gefc^toffen au§ bem 3}erbanbe ber 6tabt unb l)ierl^er an ben ^u^ be§ SSergeS öerbannt, ein

langes ätüeiftödigeS ^aug, ba§ nac^ bem Jobe feineg legten, ol)ne (Srben öerftorbenen

©igentl^ümerg in ben Sefi^ ber ©tabt gelangt unb tion biefer an ben Kaufmann
tpetunnifom beräu^ert morbeu toar. @§ mar ba§ le^te ^auS in ber 9teil)e, meiterliin

behüte fid^ offenes ^^elb au§, ha^ etma eine Ijalbe äöerft meit öon bem ^aufe \ai)

3um Sluffe abfiel. 3)a§ grofee unb fi^on alte ©ebäube ftac^ öon ber ganzen llm=

gebung burc^ feine auffaHenb büftere ^4>l]^fioönomie ah. @S [tanb gan-j fi^ief, in

ben beiben 9iei^en feiner ^^enfter f)atte nit^t ein einziges bie urfprünglid)e, regel*

mäßige Spornt bemal^rt, unb bie ®laSfd)erben in ben jerbrodienen 9ial)men l^atten

bie fd)mu^lic^ grünlid^e g^rbe beS ©umpfmafferS. ®ie 3tt'ifdienräumc jmifd^en ben

f^enftern äetgten tiefe Üiiffe unb bunfle i^Udt , meiere bie ©teEen bejeit^neten, an

benen ber Äalfbemurf abgefallen mar. @S toar, als ob bie ^^it mittelft biefer

^ierogtt)pt)en bie ©efd)id)te beS ^aufeS an feinen eigenen äöänben niebergefd)rieben

ptte. 2)aS ®ad), baS fid) tief auf bie ©trafen fenfte, ert)ötjte noc^ ben jämmer-

liefen ©inbrud beS ^aufeS. @S fa'^ ganj fo auS, als ob eS fid) ^ur (5rbe nieber=

gebrüdt l^ätte, um bemüt^ig ben 2:obeeftreid) beS ©d^idfalS ju empfangen, ber eS

boEenbS in ©taub, in einen unförmlid)en ipaufen t)alb üermefter krümmer ber*

toaubeln follte. S)aS .Spofttjor mar geöffnet — ber eine Flügel mar auS ben 5lngeln

geriffen unb lag auf ber (Srbe, unb auS ben ©patten ^mifdjcn feinen Satten wuc^S

baS ©raS ^eröor, baS ben geräumigen oben .^of beS <!paufeS bebedte. ^m .öint:r=

grunbc beS .^ofeS ftanb ein niebrigeS, raudigefdimärjteS ©ebäube mit einem eifernen,

nur nac^ ber Apoffeite abfallenben S)ad). S)aS ipauS fclbft mar unbemol)nt, in

biefem ."pofgebäube jeboc^, baS frül)er als ©c^miebe gebient '^atte, mar je^t eine

„^Jta(^tl)erberge" inftallirt, bie ber üetabfd)iebete Ütittmeifter 5lriftib fyomitfd)

^umalba ^ier eingcridjtct ^atte. ®aS innere ber .^crbcrge fteßte eine lang*

geftredte bunfle ^öt)te öon öicr f^^aben ©reite unb je^n fyaben Sänge bar. ©eine

S3eleuc!^tung erl)ielt biefer 3iaum nur öon ber ©eite, burc^ öier flcine quabratifd)e

Senfter unb eine breite Zi^üx. Sie ungetünc^ten ^i'-'Öf^^'änbe maren fd)marj öon
ütaud), unb biefelbe g-arbe mieS aud^ bie auS bem 33oben einer alten 33arfe l)er*

geftettte S)ede auf. ^JUtten barin ftanb ein mäd)tiger Ofen, ber auf ber el)ematigcn

^euerfteKe ber ©d)miebe errid)tct mar, unb ringS um ben Dfen unb an beu 2ßänben

äogen fid) breite ^^(ritfc^en '^m, auf benen alterl)anb Sumpcn — baS Jl^ctt^eug für

bie -Duartiergäfte biefer -Verberge — in ganjen Jpaufen umherlagen. 5Die 2Bänbe

Toi^en nad) ^Jaud), ber lel)mige gu^boben nad) Ofeudjtigfeit , baS Sumpenjeug auf

ben ^ritfc^en nad) ©d)mei^ unb f^üulni^."

^n tiefet ©peluti!e '^auft bct ftüljere 9?ittmciftet, einft Sebcmotin, bann

2)i'udeteibeft^ei: , fpötex gigentl)ümcr einc§ 2)ienftboten . C?omptoir§, ieljt
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^erberggöotet für SSagaBunben unb ©c()Iimmei-e. ©in djemaltger S)omänen=

pädjkx, gegentnärtig ^nfjaBcr etnc§ .^aufirl^anbelS mit ^ünb^ötjern, Stinte,

©(i)u^tt)i(^fe unb tninberlpett^^igen Gitronen, ein e^^emoliget @efängni§Quffe!^cr,

bei; öom „S)reiblatt", „9liemc^en", „SBanffpiel" unb ä^nli(^en ßunftftüdcn

leBt, ein 5Jlec^anifer, bet mit Surften unb Sinbenbaft :^anbelt, ein bereite

breimal beftrafter i)ieb , ein h3egen Xrunffuc^t unb au^f(^tneifenben £cben§=

toanbelö au§ bem geiftlic^en ©tanbe gefto^ener £)iQConu§, ein iungeg 33ürfc^=

ci^en, ber fi(^ fclbft al^ einen S3arfü§ler be^eii^net, ein ßumpenfammler unb

ein berfommcner ©i^ulmeifter, ber aU Üteporter bei einer Leitung fein ßeben

friftet, bilbcn ben gctoö^nlic^en 6tab be§ 9iittmeifter§, ber fie „öerlorcne Seute"

nennt; baju fommt ein !§albe§ 3)u|enb ©ntgleiftcr öom ßanbe, bie feine fo

bemegte 33ergQngcn^eit I)oben tnic bie „25crIorenen". S^if'^en ^^^ 9^ittmcifter

unb bem S^ulmeifter entfpinnt fid^ eine ^ilrt freunbf(^aftli(i)en 33er£)ältniffeö,

bie beiben p^ilojop^iren jufammen, unb mit ben Stnbern, obglei^ ber 9titt=

meifter immer crüärt, ba§ er bem, ber i^m mit SBeibSbilbern unb ^^^^itofop^ic

fomme, bie ^nodjen entjmei fi^Iagen tncrbe. Sine» 5Iage§ bleibt ber ©(^ul=

meifter au§, nac^ jtuei Sagen toirb er Don einem anbern verlumpten Sieporter

fterbenb in bie Saracfe jurüd^gebrad^t ; er erliegt bem @lenb , bem S^run! unb
bem 2^p^u§. ©ein Sob fäUt mit ber ßünbigung be§ 5Jliet^§controct§ gu=

fammen; $etunni!om toiH auf bem 5pia|e eine gabri! errichten, e§ !ommt
gum ©treit, unb ber 9iittmeifter , ber ben ^olijeimeifter unb bie antüefenben

^oligiften Per^^ö^nt, toirb Perl^aftet unb gefeffelt abgeführt. — SBenn bie @r=

ääf^lung eine 2;enben3 ^at, unb man luürbe bem Serfaffer unrei^t t^un, on3u=

nel^men, bo§ fie leine ^ätte, fo ift e§ bie be§ ^offeä unb ber SSerac^tung für

ben befi^enben, ben ^aufmanngftanb , bem gegenüber fi(^ ber £anbftreid)er al§

ber 23effere, moralifc^ |)ö^erftef|enbe fü^lt.

„ipe, fal^r (o§!" rief ber ^^ul^rmann be§ Seic^enfarren§ feinem @aule ju,

inbem er bie 3ü9fl über feinem Ütücien fcf)roang. S)a§ ^-t5ferb 30g an , unb ber

2ßQQen ful^r fnarrcnb über ben unebenen ^of. ^Mt alten ßumpen beberft tag ber

©c^utmeifter lang auSgeftretft auf bem ba^er rumpelnben ©ejäfirt, unb er \d)un milb
un'D juirieben 311 läd)ein , al§ ob er barüber erfreut n^äre, ba§ er enblidb boc^

bie ^^crberge Perlaffen ... auf immer öerlaffen bürfte. ^^etunnifoto fa'^ il^m nacl),

befreu^te ficb fromm unb begann bann forgfam mit feiner ^JJlü^e ben ©taub unb
©ci^mu^ öon ben ilteibern ab^uflopfen. Unb in bem 'DD^a^e, mie ber ©taub öon
feinem ©c^oBrocE öerfc^manb, öerftärfte fid) ber 2lu§bru(i ber ©elbftjufriebentieit unb
bc§ ©etbftoertraucng in feinem ©efic^te. @r tonnte öom .!poie au§ fe^en, mie ber

^Äittmeifter 2lriftib fyomitjef) o?uma(ba ben 33erg hinauf fcl)ritt — ^mifd^en ben beiben

^ßoü^iflen, bie .\^änbe auf bem Etüden gefeffelt, ^od) emporgeridjtet, auf bem i?opfe

bie 'DJlü^e mit bem rotten 9tanbe, ber tuie ein 33tut[tretfen fcl)immerte . . . Wü bem
Säckeln beö ©iegerä auf ben Sippen fcf}ritt '»^etunnifom bem .(perbergS'^auS ^u, boi^

blieb er ptö^Iicl) erfcl)rocfen fte^en. ^n ber Xi)ViX i!§m gegenüber erfc^ien eine un^etnis

licl)e ©eftatt: ein langer, !^agerer (BreiS, mit einem mädjtigen ©tecEen in ber Jpanb

unb einem großen ©ad auf bem 9iü(fen, gan^ mit Sumpen bebecEt, tief gebeugt

unter feiner Saft unb ben i^opf auf bie Sruft gefenft, al§ ob er fic^ im näd^ften

^Jlugenbticf auf ben Äaufmann ftür^en moüte. „2öag bift . . . mer bift £)u?"
fc^rie '^etunnifom. „^c^ bin ein 'DJtenjc^ . .

." liefe fic^ ein IjeifereS ^räc^^en üer*

nel)men. S)iefeg .^räcbäen gab ^etunnifow feine 9tu§c jurüd, unb er läcl)elte fogar.

„gin ^enfc^ . . . ad) ®u! . . . (Sibt'§ benn fol^e gjtenfc^en?" üerfud^te er ^u
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jd)cräen. 6r trat pr (Seite, um bem 5l(ten ^la^ 3U matten, ber gerabe auf i:§n

loö fct)ritt unb mit feiner leifen, quarrenbeit ©timme fagte: „2}erfd)iebene giBt'g . . .

mie ©Ott fie ju fdjaffen beliebte! . . . Dloc^ üiet fc^timmcrc gibt'S, atä ic^

bin . . . no(i) biet fcf)timmere ... ja mo^t!" S)er beroölfte -pimmel fa^ jctjroeigenb

ouf ben fc^mu^igen ^of ^inab unb auf ben fauber gefleibeten ^]JUmfcf)en mit bem
grauen ^innbärtd)en unb ben ipfiffigen Stugen, ber mit gleichmäßigen (Schritten auf
unb ab ging unb ben 33oben auäma^. 3lui bem Sac^e be'ä SBorberl^aujeö faß eine

Ärä^e, bie ein trium^^irenbeg „Ära§! i^ra^!" augftieß, raobei fie ben i^alg meit

auäredte uub lebhaft t)in unb ^er raacfette. — ^n bem grauen ©emölf, ba» ben

^immel ringe bebetfte, tag etmaä Strenget, ®eipannte§, llnerbitterlirf)e§ — al§

ob er fid) in einem gemattigen ^^^^^i^i^t'gen entlaben moUte unb feft entfct)toffen

toäre, atten Unratt) Don biefer ungtücftic^en , abgequätten, traurigen Grbe t)inmeg

3U fpüten.

^er §a§ gegen ben S3efi^, me^t noi^ öieHeicfit gegen ben ©rlüerb, b. 1^.

gegen bie me^x aU ben töglii^en Unterhalt bringenbe 5lrbeit, ift ber rottje

i^^aben, bei: nie!^i- ober tncniger beutlid) burc^ aEe ©orfi'fc^en 5lrbeiten ge!^t

unb il^nen bie focioliftifcfje garbung öeiiei^t, ton ber n^ir gejproc^en. ^n
htm Uoman „^yoma ©orbjejen)" tritt biejelbe am ftärfften ]^erbor. S)er SSater

be§ gelben, ^qnai ©orbjejett), ber feine Saufba^n aU SBafferfdjiJpfer auf einer

ber Warfen eine§ reichen Kaufmann» begonnen, t)at e» burd) §lei§ unb

Energie im Saufe ber ^al^re fclbft ^um ^JiiUionär gebradjt, aber er ift ro!^,

ungebilbet unb toa» ber 3^ol£ymunb einen £uartalfäufer nennt, b. i). ein

9Jicnfc^, ben öon 3ett ju ^eit bas Sebürfnife 5um £rin!en überhaupt ober

tne^r al§ getoötjnlid) padt, unb ber fid) bann ftnnlo» betrinfen mu§, bü ber

Einfall torübcr ift unb ooEftdnbige ober relatioe 5JtäBig£eit an ©teile ber

tüa^ntoi^igen, untt)iberftef)lid)en 33egierbe tritt. 6eine ^n^eite ^^rau, eine

5Jtolofanin (5Jiild^ = 6fferin , eine 5lrt ruffifc^cr Soptiften) ftirbt, nac^bem fie

it)m einen ©o^n gefc^cntt unb bamit feinen ^öc^ften 2Bunfc^ erfüllt ^t.

2lber ber ^unge, goma, b. i). Stomas, bem ber 3]ater in richtiger @r!enntni§

ber eigenen Unn)iffenl)cit eine gute (^r^ie^ung geben lüiH, ift geiftig faul unb

tröge; tüeber ber ftrcnge 3}ater nod) ber gen)i^te ^^Qti^e, ber Kaufmann
;3a!olü SLoraffotüitfd) Dikjaün, ber il)n gern mit feiner einzigen Soditer

fijuba öer^eiratf)en möd)te, um bie beiberfeitigen 23crmijgen äufammen ju

bringen unb 3ufammen ju galten, finb im 6tanbe, ilin ou» feiner 3lpatl)ie Quf=

äurüttcln, bie im Sauf ber ^ai)xt burd) Xruntfudit unb anbere Sluöfc^meifungen

niebrigfter 5lrt gefteigert toirb. 2;er 3]ater ftirbt unb t)interläBt ein fe^r

bebcutenbe§ 3]ermögen, mit bem ^oma, tro^ ber §ülfe unb Ütat^fc^läge

^Jbjafin'^, nic^t» anzufangen toeiB unb bo» i^m balb ^ur Saft tüirb, ba ber

©eban!e i§n, untlar, quält, ha^ mit bem S3efi^ besjelben ein 9tac^t^eil unb

ein Unred)t gegen feine 5iebenmenfd^en oerbunben fei. @r möcl)te fic^ be^jelben

gern entlebigen; tnie ber alte ^Jtajafin meint: „(är reooltirt . . . . §a^a

!

(4r fagt, ne§mt mein ganzes ä^ermögen, unb laBt mic^ frei. (£r mill feine

6eele in ben <Bä)mhn retten. ^a§ ift i^m eingefallen, unferm Q^oma." @ö

ift in ber 2:l)at c^orafteriftifd) für bo§ Seelenleben be§ ruffifdicn iiJolte», bo^

fyoma nid^t einen Slugenblid baran beult, ben i^m zugefallenen 9ieid)t^um 5U

«fünften anberer, ber 5lrmen unb Scbrängtcn, auSjunu^cn, fonbern nur öer=

fu(^t, ben unbequemen ©ebanfen burcl) bie S^runlen^cit ju entgelten. @nbli(i^,
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al§ er, tnenigften§ nac^ tüeftlii^en 35egnffen, fo tief tüte niii: möglid^ ge=

funten ift, finbet er auf einem S^ampffc^iff einen 2BaIIfaf)rer , ben 3}ater

5Jliron, einen dauern, bei bem er 9iat^ fud)t.

„2Ic^, mein iBruber", rief ber 2BaIIfa:^rer leife au§, rücfte ^u ^oma "^in unb
hlidtt i^m freunblic^ unb traurig ins ©eftc^t. „i^c^ iü:^le . . . Seine ©ee(e ift

öemnrrt . . . ift'e fo?" i^oma nicEte fc^iüeigenb mit bem ^opk unb bücfte ^Jliron

eriüortung^öoE an. S)a§ @efi(i)t be§ 2BaIIfa:§rer§ leuchtete in ftiller greube; e«

t)erüf)Tte goma'g ^niee mit ber .^anb unb begann mit ^er^ndjer «Stimme: „Söirf

alles äöe(tlicf)e öon Sir, benn es ift nur ^itterniB barin. ^d) fage Sir ein

toatireö SBort, — fe^re Sic^ öon Söien ab. ßrinnerft Su Si(^, e§ ^ei^t: ,2Bof)l

bem, ber nic^t toanbelt im Ütat^ ber ©ottlofen, noc^ tritt auf ben 2Beg ber ©ünberT
^e^re Sic^ baüon ab, labe Seine ©eele an ber ginfamfeit, unb fülle fie mit bem
©ebanfen an @ott, benn nur ber ©cbanfe an i^n fann ben 5]teni(^en Oor Unrein^^eit

Bema^ren." — „5)a§ ift nic^t bas 9tic^tige/' fagte goma. „^c^ brauche mein
Seelenl^eit ni(^t ju fuc^en . . . tiabe ict) benn öiel gejünbigt? Sa braucht man
nur bie 2tnberen an^ufe^en . . . icf) möchte nur 3tIIeö öerfte^en." — „Su mirft

Stiles t)erftef)en, wenn Su Sii^ öon ber 2Be(t loljagft. @ef) einmal auf bie freie

Sanbftra^e f)inau§, in bie fyetber, bie ©te|)|)en, bie i^äter unb 33erge. @e^e ^in
unb fie^ Sir bie Söelt in ber i5rretl)eit unb au§ ber (yerne an." — „Sa§ ift'i!" rief

goma aus. „Sa§ glaube id) auii). 3Iu§ ber g^erne fie|t man'§ beffer." ÜJtiron

beacf)tete feine 2Borte nicfjt unb ipracf) fo (eife, als l^anbeite e§ ftc^ um ein groBeS
@et)eimniB, ta^ nur i:§m befannt gett)orben: „Sie biegten 2öä(ber um Sic^ ^erum
töerben Sir mit fü^er Stimme öon (Sottes Söeis^eit raufc^en, bie Söget bes ^errn
toerben Sir öon feinem t)ei(igen 9lut)m fingen, unb bie Steppengräfer fpenben ber

tieiligen Jungfrau 23eit)rauc^." . . . „Unb Su forgft Sic^ um nic^t§," fprac^ ber

äöaüja^rer, unb feine Stimme murmelte tt)ie ein Söacf), „ein Stücf ^rot gibt man
Sir überall; unb toa§ brauctift Su fonft nod§ in Seiner ^yrei^eit? ^n ber 2BeIt

legen fic^ bie Sorgen toie ^effeln um bie Seele." — „Su fpric^ft fo f(f)Dn," fagte

goma feuf^enb. — „^Jtein lieber Sruöer!" rief ber Söaüfal^rer leife aus unb rütfte

noc^ nd^er ju i§m t)in. „Söenn bie Seele ermac^t ift unb na(^ grei^eit öertangt,

fc^töfere fie nid£)t getoaüfam ein, ^öre ouf i^re Stimme . . . Sie Söett unb i§re

üteije t)aben nict)t§ Sct)öne§ unb -öeiügeS in fic^ — mecujegen foEte man fic^ i^ren

©efe^en unterwerfen"? 23ei ^otjanneS 6^rt)foftomu5 t)ei§t e§: ,Seber ^Jtenftf) ift ein

toat^reg Stller^ciügfte'."

fyoma !ommt ju feinem 5Patt)en in hzm ^lugenblid, in bem beffen longe

verloren gegebener So^n in bog 9}ater^au5 gurütfEe^^rt. 5lu§ hem eigenlüiHigen,

iiberfd)äumenben Jüngling, ber gegen ben SßiUen be§ 25ater§ ^eirat^ete unb

feine politifdien SSetteitäten mit fed)5iä§riger äJertoeifung nac^ Sibirien büBen

mu^te, ift ein ruhiger überlegter @ef(^äft»mann getoorben, ber, toenn er fid^

aud) in mant^en mobernen 5teufeerlic§feiten öon bem 23ater unterfc^eibet, bo(^

ein Spa!^n öon bem alten Älo^ ift. Sei einem ©efpräc^, ha§ er mit feiner

©c^tüefter !^at, bie au(^ öon bem unruhigen „^c^ tüeiß nic^t tt)a§" angeftecJt

ift unb bem au(^ Qoma beitüo^nt, fagt er:

„'»DJtan mu§ e§ fic^ ttar machen , ou§ üjeli^er Cuetle bie Unjufrieben^eit mit
bem Seben ftammt. ^Jtir fc^eint, fie rüt)rt etftens öon bem Unöeruiögen ju arbeiten

]§er, öon bem ^3tanget an 2tct)tung öor ber Strbeit. Unb äroeitens öon ber faljc^en

3}orftenung öon ben eigenen Gräften. Sa§ Unglütf ber ^Jte^r^at)! ber 5]tcnid)en

liegt barin, ba§ fie fid) ju etwas ©röterem befähigt glauben, als fie t^atfä(i)tic^

öottbringen fönnen. Unb babei wirb öon einem 9Jienfd)en nict)t öiel geforbert, er

foU fid) eine 2(rbeit nact) feinen Gräften ausfuctien unb fie mögtidift gut unb auf*

merffam ausfüfiren. 3]tan mu| bas lieben, was man t^ut, bann ert)ebt fic^ felbft
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bie gröBfte Slr'beit jur ^unft . . . Sie ^ö'^e ber (JuÜur ftel^t immer im birectett

3}eT£)ältni^ jur SieBe gur SlrBeit. Unb je ^ö^er bie G^uttur ift, befto öollfommencr

toerben bie ^ebürmiffe bcr ^I1lenf(^en etiüllt, unb befto ftieniger .öinberniffe finbet

bie weitere ©ntmicflung ber menjci)ücf)eii 33ebürfniffe ... So ift e§ alfo . . .

äBie %u fie'^ft, ift boö &iüä bei ÜJlenfc^en burd^ fein 3}erl^äÜniB ju feiner 3(rbeit

fiebincit . .
." „'^lun, unb toenn einem ^Jlenfcf^en 5lllc§ mibertoärtig ift," fpracJ) auf ein*

mal t^i'Oma mit tieier (Stimme, in bem er ^axa'B ins 6eficf)t Btirfte . . . „äöcnn

3lIIc§ nid)t naä) bem öerjen ift ... bie (Scf(i)äjte unb bie StrBctt . . . SlUe

5)tenfcf)en unb alle .^anbtungen . . . SBenn id) jum 33eif|3iel fe'^e, ba^ 9lttc§

^Betrug ift, ba§ bie SIrBeit ein Bloßer 3eitt)ertreiB ift . . . 3Bir öerftecfen ba'^inter

unfere |)er3en5teere. Sie ©inen arBeiten, unb bie 9tnberen commanbiren nur unb

frf)rai^en baBci . . . Befommen aBer me^r. SSarum ift benn ba§ fo '? Sßas? . . .

©ie öerftet)en ba§ nid)t'?" fragte ^-oma unb Btidte Xara^ läc^elnb an. „5lun . . .

id^ toiü'i anber§ fagen: ein 'DJhmfd) fä^rt in einem Äal)n üBer ben i5^(u§. Ser
.^a^n ift tiielleict)t feft, barunter ift aBer bod^ immer bie 3;ieie. Scr .^a'^n ift fic^cr,

tuenn ber 53tenfc^ aBer biefe bunfle Jiefe unter ftc^ fpürt, fann i^n ein Äa^n nicfjt

mel^r retten. Sie 3lrBeit ift noc^ nid)t 3lIIe§ für ben 5]tenfc^en. Gö ift nid)t mat)r,

baB bie 2lrBeit eine 9ted)tiertigung ift. Sie ^Jlenfdien, bie i^r gan^eS SeBen gar

nid)t arBeiten, feBen Beffer at§ biejenigen, bie arBeiten, micfo fommt baöV Unb
bie 3trBciter finb einiad) ung(ü(ilirf)e Saftpferbe. '^lan reitet auf i^nen f)erum, fic

leiben, unb ba§ ift Sllleä. ©ie ^aBen aBer if)re 9tecf)tfertigung öon ®ott. Wan
mirb fie fragen, tuoju ]§aBt i^r geleBt? Sann werben fie fagen: mir I)aBen feine

3eit gefjaBt, barüBer nad^jubenfen, mir ^aBen unfer ganjc§ SeBen gearBeitet. 2Bai

für eine 9tei:^tfcrtigung t)aBe id)? Unb woburd) mcrben fic^ aEe 'DJlcnidjen, bie

ba§ ßommanbo füt)ren, Ted)tfcrtigen ? Söoju l^aBen fie geteBt? ^d) Bin bcr

^Jtcinung, bafe alte burc^aui mit Seftimmt^^eit miffcn muffen, too^u fie leBen.

Sft'e benn mög(idf), bafe ber '»Dienfd) nur beimegen geBorcn mirb, um ju arBeiten,

fid§ @elb 3U erfparen, .Ipäufer 3U Bauen, Äinber ju jeugen unb ju fterBen'? ^Jiein,.

ba§ SeBen I)at etmai ju Bebeuten. Ser 9}ienfc^ mürbe geboren. Bat geleBt unb ift

geftorBen . . . roo^uV @§ ift nött)ig. Bei Sott, es tft nöt^ig, ba^ Sitte fic^ barüBer

ftar Werben, mo,^u mir leBen. 6§ ift tein Sinn in unferm ÖcBen , e§ ift gar fein

Sinn barin! 3Iu§erbem ift attc§ fo ungleich, ba» fie^t man auf ben erften S31irf.

Sie ßinen finb reic^ unb ^aBen fo tiiel öelb, ba§ c§ für taufenb Seute gereid^t

^ätte, unb baBei leBen fie, o^ne ju arBeiten ... bie Stnbern Beugen it)r ganje^

Seben i^rcu üiüden Bei ber SlrBeit unb "^aBen feinen @rof($en. Unb baBei ift ber

Unterfc^ieb ,^mifd)en biefen ÜJtenfc^en ganj flein. ''J)land)er l^at feine JBeinfteiber

unb fpricfjt jo, at§ märe er in Seibe gefleibet.

S)iefe communiftift^ = focialiftifc^ett 2lnfd)auungen finb tüeber Befonber^

geiftxeii^ noc^ Bcfonbety neu, aBer fie fenn^eic^nen offcnBar ben Stanbpunft,

ouf bem ber Sid)ter ft(^ felBft Befinbet ober bie ^Jiel^r^a^l feiner 2efer t)er=

tnutl)et; fie öerbienen ba^er mel^r 3lufmer!famfeit, aU i^nen fonft ^ufommen

luürbe, ba fie 3uglei(^ bem alten ^^i^t^um l^ulbigen, ba"^ nur ber arBeite, ber

mit feinen Slrmen t^ätig ift; eine 5lnfd)auung, toie fie einem niebrigen 6ultui:=

3uftanb entfpxic^t, aBer menig 5luöfi(^t l)aBen bürfte, in einem öotgefd^rittcnern

5ur ©eltung 3U gelangen.

^oma njo^nt bann bem gur 'i^nn ber ©inluei'^ung eine§ neuen £ampf=

f(^iffey Don einem Kaufmann gegeBenen ^yefte Bei, ^u bem il^n fein $Pat^e

fü^rt, um, toie ber S)id^ter anbeutet, il)m Gelegenheit gu geBen, fic^ fo ]\i

compromittiren, ha% er it)n entmünbigen laffen fijnne. ^aä) einer Siebe feinet

^Pat^en gum SBo^le ber ßaufmannfc^aft nnb ber ^aufleute ergebt fi(^ goma:
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„C S^r ©c^ufte!" rier er unb ft^ütteltc ben Äopl 'f)in iinb "^cr. „2öq§ '^aBt

S{)r getrau V SI)r ^abt nic^t ba§ Seben aufgebaut, fonbern ein ©eiängni^, ^i\x

:^abt nid)tg georbnet, jonbern ^abt Ji^ctten für bie ^Keni(^^eit gefcf)miebet. @5 ift

fd^trül unb eng, unb eine tebenbige Seele ^at feinen ^la^, fidf) ju entiatten. S)er

^]Jien)c^ getjt unter. ^i)x feib ©eelenmörber. Segreift ^^r, ba^ ^f)r nur baut bcr

menfc^licfien Sangmut^ eriftirf?"

9lac^bcm er bann j^u perfönlid)en ^ejit^tigungen ber ©injclnen üBerge =

gangen, bie ^aufleutc in rof)e[ter SBcife toeiter befc^impft unb i^nen mit ben

|)öllenftrafen nac^ bem SSeltuntergange gebro^^t i)at, fallen biefelben über if)n

l^er unb übertoältigen unb binben i§n. 5Jlan bringt i^n fc^üe^lid) in» ^rren=

!£)au§, au§ bem er nac^ einiger 3eit tütebex entlaffen toirb.

„S5or Äur^em erft^ien (5^oma in ben «Strafen ber ©tabt, er fiet)t öerroa^rloft,

öerna(^(äj[igt unb ^atb toa^nfinnig au§. (5r ift faft immer betrunfen unb ge^t

balb fünfter, mit gerunzelten 53rauen unb mit auj bie S3ruft gefenftem ^opfe einher,

batb (äct)e(t er — bas traurige unb f(äg(ict)e 2äd)eln eines Stöbfinnigen.

^landjxnai roirb er toitb, hod) bae fommt feiten bor. @r (ebt bei einer 53li(d)*

jcfjWefter, in einem ©eitengebäube auf bem -^ofe. £ie Äauf(eute unb ©tabtbürger,

bie i^n fennen, la(f)en it)n oft au§. SÖenn goma burtf) bie ©trafen ge^t, ruft

i!§m plö^tic^ ^emanb ju: „.6e, Su 5prop§et, fomm ^er!" ^oma folgt bem 9tuf

fetten, er meibet bie 5)len|cfjen unb (iebt es nid)t, mit il^nen p fprecfien. SBenn er

aber ftef)en bleibt, fagt man ju ii)m: „9^un erjagte einmal öom Söeltnntergang, toas?

^a^a-^! S)u ^^^rop^et!"

2)ie (Sefc^ic^tc fönntc auc^ ben Sitel „'3)ie bret f^^reunbe" führen, benn

e§ !^anbelt ftc^ in i^r um bie ßnttoicüung öon brei 6c^ul!ameraben, goma,

^efc^otD unb Smolin, bon bencn ber erftere bie ^auptperfon be» 9toman§ ift;

3efct)otri, ber ©o!)n ctnc§ 3^icner§, aber !Iug unb öerf(^lagen, touc^t aU etüig

betrun!ener rabicaler ^ournalift tüieber auf, tüä^renb Smolin, ber 8o^n eineS

rei(^cn 2eberfabrifanten, jum 6(i)luB Sjuba lUlaiaün ^eirat^ct unb mit i§rem,

öom 35ater einft perfto^enen SSruber jufammen ba» |)anblung§^0U5 Saro^

5)kja!in unb 5lfri!an ©molin grünbet. S)er S^oman ift aucö barum bemerfen§=

trert^, toeti in i!§m eine ber tuenigen anftänbigen, toenn anä) Perfc^robene

l^rauenSperfon, ßjuba, öor!ommt, bie man in ben ©r^äPungen (Sorfi'5 ftnbet.

Sie anberen, mit 5lu§na^me üon 2Baren!a Cleffoln nnb ^eliffatoeta ©ergetoana

in „(Sin junge» 5Jcäb(^en" finb ^Priefterinnen ber 3]enu§ Pulgioaga unb barum

ni(^t anjic^enber, tüeil fie naturgetreu tüiebergegeben finb. 5ll5 pfQcf)o(ogif(^e

©tubie ift pieHeic^t 53(alöa in bcr gleichnamigen ßrjäljlung bie intereffautefte.

Sine ruffif(^e Sarmeu, bie nac^ getrodEneten gif(^en unb ©d^nap» riecht unb

in Sumpen ge^t, toei^ fie ^Irifc^en i^rem ©cliebten äßiffili Scgoftem unb bem

©o:^ne be§felben, ^atoln, ßiferfu(i)t unb ©treit gu erregen unb jie^t fc^lie^lic^

mit ©ferefcljta ab. „Survint un troisieme larron." S)ie ©eftalt be» 2;run!en=

bolb§ ©ferefdjfa, bcr alle» ^ufammcnfc^lägt, ma§ fid^ iljm in ben 2ßeg fteUt,

unb, tüie er behauptet, gerabe auf fein 3^1^ Io§ get)t, oline auf |)inberniffc

3u achten, ift getoiffcrma^en tppifc^ für manche Don ©or!i'§ ©rjö^lungen.

2ßenn man burd)au» 9^ie^fc^e'id)cn ßinfluB in ben 5lrbciten be§ ruffifc^cn

^^oocKiften finben PDill, fo fi3nnte man in ©fcrefc^fa bie 5lbaption bes lleber=

menfc^en an ruffifdie £anbftrcic^er-25crf)öltniffc fef)en. 3« bcrfelben ßlaffe ge=

l)ört 3lrtun in „Slain unb 5lrtun." ßr l)at bem armen ^nbcn ßain, ber

SDeutf^e SRunbicöou. XXVUI. 8. 15
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il^n gepflegt ^at, tüö^xenb er bextüunbet unb öcxloffen balag, feinen ©(^u^

t)etfpro(^en, unb !ünbigt if)m benfelben bann auf , „tüeil et i!§m jutüiber ift,

fo tüte er ift". 5le^nli(^ auä) S^fdielfofc^ , in ber gleidjnamigen ©rjä^lung,

ber einen öom S)orfe gefomnrenen SauernBurfdjen jur 3^!§eilnQ]^me an einem

2)ieBfta^l überrebet, unb il^m bann, aU berfelbe öerfu(i)t, i^m bie ganje S^eute

3u entreißen, ben SSettel bor bie f^üfee toirft, nad^bem er i^n üBertounben ^at.

2)a§ S^ema ber Uiidalität ^tüifc^en SSater unb ©oljn, tüie in „^Jlalüa",

ift it)omiJglid§ noc§ unappetitlicher in ber ©r^ä^^lung „S)ie ^ol^ftö^er" be=

l^anbelt, in ber ber 2}ater ber Sieb'^aber fetner ©c^lt)iegerto(^ter ift, unb ber

Wann ber le^teren unter ben Spöttereien unb ©(^ntä£)ungen eine§ anberen

Sfiuber!ne(^t§ faft jufammen bri(^t. 5Iu(^ !£)ier finben ebenjo »rie in „5Ralt)a"

fic^ tüunberuoUe 5iaturfcenerien, bie aber nid^t öermögen, ben Sefer über bie

moralifc^en S)iffonan3en be§ gan^ überftüfftgen , ungelöften unb unlösbaren

6onflict§ l^intoeg gu täufcfien. SSerföl^ncnb )x>ixti bi§ ju einem getüiffen $Pun!te,

ha^ bie 6ünber ftd) i!^rer «Sünbe betnu^t ftnb unb ba§ föetoiffen t^nen anä)

im @enu§ !eine jRu^e lä^t. ^n ben „^ol^flöfeern" fuc^t ber SSater bie Söiung

freiließ in ber Hoffnung auf einen balbigen %oh hc§ f(i)tt)äd)li(^en 6o!§ne§,

über in „WalM" Uijxi ber fcf)ulbige 33ater reueöoE in ba§ S)orf ju feiner

^vau 3urü(J, tt)ä!§renb ber ©ol^n in ber f^^ifd^ereiftation jurüdtbleibt. Ob
3Jlalöa'g le^te§ 2öort „äBer l^at mein Keffer genommen?" il)r Sc^idEfal t)or=

al^nen laffen foU, bleibt ber ^^antafte bc§ Sefer» überlaffen. —
6e!^r gut gef(^ilbert ift ha^ 3}agabunbent!^um in „3)er ^Pilger" ^), einer

tr)al)rcn ^Ipologie be§ £anbftrcid)erleben§, bie ein 5lbept besfelbcn, ber (Sbelmann

^atücl Agnaten) ^^romtolö einem in einer Ütegcnnadjt unter einem S3orrat^§=

fd)uppen mit i^m äufammengctroffcncn ©enoffcn, öermutl^lic^ ©orfi felbft,

Vorträgt, unb in „^onolnolott)", in bcm ein ^ädtergcjeUe be§ 9lamen§, ein

tüchtiger SBur)(^e, aber ebcnfattg ein Quartalfäufer, feine Slnftc^ten über bie

^rei^eit unb ba§ Sebcn entlüitfelt. ^m ©egenfa^ ju ©orü, ber öom ß^influ^

ber SSerpltniffe auf ba§ Seben ber 5Jtenf(^en rebet, öon ber S^ebeutung be§

5[)Iilieu§, üon ber Unglcid)^eit im 5lllgcmeincn , öon ben 5lu§gebeuteten unb

5lu§beutern, ftellt fi(^ ^onomaloft) auf ben 6tanbpunlt be§ au§ge[pro(i)enften

^nbiöibnaliSmu»: „^^h^x ^enjd^ ift fein eigener ^err, unb 5liemanb ift

baran <Bä)nlh, toenn ic^ ein ©djurfe bin," eitlärt er unb fü^rt ben ©ebanlcn

anbern Sonbftreid^ern gegenüber tneiter au§: „^rjd^lft fo, ba§ man glauben

mu^, £)cin gan^e» Seben fei nic^t öon 2)ir felbft gelebt, fonbern fo 3U fagen,

t)on ben Slad^barn unb öon aEer^anb frcmbcn Seuten gemodjt, bie gerabe

tjorüber !amcn. Hub hio 'i}a\i Xn beitn h^ölirenb ber 3eit geftetft? SBarum

i^aft 2)u 2)eine Äraft nic^t eingefe|t gegen 3^ein ©cl)i(iEial? Unb tüic fommt'§,

ba§ tüir aEc un§ nur über bie 5lnbern betlagen — al§ ob nic£)t anä) bie

5lnbern fic^ über un§ bellagcn tonnten? Wan l^inbcrt un§ baran, rec^t 3U

leben — unb tüir !^aben boc^ tüicber anbere baron gel^inbert! Stimmt'S nic^t?

?k, ftei^ft £u . . . tüie foH man hah fc^lie^liii) aufflären?" . . . „2)a§ Scben

^) 3luci) unter bcm Sttd „(Fin Snbimbiiaüft". S^futfc^ üon 5p. ^af ofleff, 2?ei 9i. 2Boeptc

i t £cip3ig ci}(^iciicu.
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tnu§ eben fo exngeti(^tet toerben, bafe alle Bequem borin unter!ommen unb
!einer ben onbern Be'^tnbert," tütrb ^onotüolotü öon feinem £))3ponenten ent=

^egen gehalten. „Unb h)er fott'^ benn einrichten, biefe§ Seben?" fragt er

triump^irenb. „2Bir finb'§, toir felbft. 2ßie aber follen tüir ha§ Seöen etn=

richten, ba tnir e§ boä) ni(^t öcrftel^cn unb unfer eigenem ßeficn öerpfufc^t

j^aben ? f^^olgt alf o barau§, meine lieben SSrüber, ha^ in un§ gauj aHein ber

<Sc^tT)erpun!t ru^t! ^Jlux in un§ ... na, unb iner ioir ftnb . . . ba§ tüei^

ja aH unb jeber."

ßonotüaloto enthält eine ber fc^önften, icj^ möd^te fagen, bie fc^önfte aHet

^(^ilberungen, bie fid) in @or!i'§ 2öer!en finben, bie be§ S5aue§ ber @ifen=

6af)n bei f^eobofia; fie fommt bem SSeften gleii^, toaS ^o^a ^^ \dmx beften

3eit gefc^rieben ^at, unb tüirb anä) buri^ ben fociatiftifi^ = communiftifc^en

S5eigefct)madE ui(^t oerborben.

25or meinen klugen entfattete fid^ ein breitet ©ernätbe menfc^tid^er 3lrbeit.

^a§ ganje felfige Ufer oor ber Sud^t toar ^ertüü^tt; überall fal) man .§öl)ten,

Raufen öon ©leinen unb ^ola, (5d)iebfarren, iöalfen unb ßifenftangen, Ütammflö^c
8um eintreiben ber 5]ßfä^(e unb allcr^anb fonftige 3ui^üftungen, unb mitten burd^

att' biefen 2Birrroarr eilten nac§ allen ^)tic§tungen gefi^äftige ''JJlenfc^cn f)in unb ^er.

<5ie 'Ratten öen 33erg mit S)t)namit gefprengt unb bie aerfprengten gclSftüde mit
il^ven .^aiicn jerfc^lagen, um für bie gifenba^u Ütaum au fc^affen; in geroaltigen

<Sruben mifc^ten fie ben dement unb formten barau§ nuijx a[§ meter^obe Söürfel,

bie, in§ 5)teer üerfenft, eine Sd^u^roe^r gegen bie titanifc^e ^raft feiner ungebänbigten
SCÖogen bilben fotlten. Sluf bem bunfetbraunen ^intergrunbe be§ SSergeä, ben i^re

?lrme Oerftümmelt l)atten, nahmen fie fic^ au§ wie fleineä (Seraürm, unb gleich

Stürmern toübtten fie in ben ©tein'^aufen unD ^oljftöBen um^er, eingebüßt in
äöolten öon grauem ©teinftaub, bei einer ^i^e öon brei^ig (Srab, wie fie ber

fübtid^e .^immet im ©ommer au§ftra^(t. S)a§ 6^o§ ringsum unb ber glü^enb
^ei§e ^immel legten ben (Bebauten na^e, ba§ biefe Ü}tenf(^letn fic§ in ben ^öerg

einzugraben fucbten, um öon ber ©onnenglutt) unb bem traurigen ^i(be ber

3erftörung, baä fie umgab, in feinen ©c^o§ ju flüd^ten . . . Ueberatt auf bem
Jneiten ^-]3tat3e, ^tnifc^en bem ^erge unb bem ''JO^eere, bufcl)ten bie fteinen, grauen
^Jtenf(^lein ^in unb ^er unb erfüllten bie Sltmofp^äre mit il)rem lauten @efc§rei

unb bem gerben ©eruc^ i§rer Seiber. 3roif(^fti i^nen fc^ritten bie Sluife^er auf
unb ab, in weisen .Mitteln, mit metatlnen knöpfen baran, bie in ber ©onne toic

l^erjloä falte Slugen gtänjten, darüber raötbte \i<i) ber wolfenlofe, erbarmungslos
glü^enbe .öimmel, fliegen äöotfen öon ©taub empor, fc^raebte ein dbaoö ber

uiannigfac^ften Xöne, eine fc^riUe ©t)mpl)onie ber Slrbeit — öielteic^t bie einzige

^3Jlufit, bie bem O^r feinen ©enu^ bereitet. — SaS ^}Jieer behüte fic^ Weithin auS,
'bis an ben nebeligen ^^orijont, unb flatfc^te mit feinen buri^fic^tigen SCÖogen leife

gegen baS Ufer, baS üoE Sarm unb 23en)egung toar. (Sanj im ©onnenglanj
crftralilenb , läd^elte eS gleic£)fam mit ber gutmüt|igen 5Jliene eineS (SuEiöer, ber

fic^ beraubt ift, ba^, toenn er teilt, eine einzige SSeteegung öon il^m genügt, um
i>aS SBerf biefer Liliputaner öerfd^toinben 3U laffen. — S)ie 2lugen huxd) feinen

©lan^ blenbenb, lag eS ba — gro^, ftarf, gut, unb fein fräftiger §au(^ teerte

über ben ©tranb l)in unb erjrifc^te bie ermatteten ^JlJZenfi^en , bie fidb abmühten,
bie iyreil)eit feiner Söogen ein^ufcbränfen, bie jetjt fo fanft unb melobijc^ raufdienb
baS entftellte Ufergelänbe liebfoften. @S teor als ob eS biefe 5Jlenfd^en bebauerte:

bie 2^at)rl)unberte t)aben eS begreifen gelehrt, ba^ jene Sßefen, bie eS ba an ber

Slrbeit fie^t, nic^t böSteiEig f)anbeln; eS mei^ Inngft, ba^ fie nur ©flauen finb,

benen bie ^^lufgabc obliegt, mit ben ©temcnten ißruft an SSruft ju fämpfen, unb
^a'^ in bicfeni -ßampie auc^ fc^on bie 9iac^e ber (Elemente auf fie lauert, ©ie

15*
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Bauen unb Bauen nur immer, fie einölen unb müf)en fic^ Beftönbig, unb it)r

©cfiteei^ nnb S3lut i[t ber dement, ber alle Sautoerfe ber ßrbe äufowinifn'^ält;

aBer fie l^aBen ni(i)l§ baöon, ba^ fie i^re .flräfte in biefcm etuigen Sd) äffen abrang

öerfc^tüenben — einem Siauge, ber ähjar auf ©rben SBunber I)ert)or Bringt, aBer

bo(^ nidjt im ©taube ift, i^nen DBbad) unb ^la^rung in genügenbem ^taf^e ju

öetfd^affen. 3(uc^ fie finb nur ein ©(erneut, unb barum fdt)aut ba§ ^Dtecr nicf)t

3ornig, fonbern freunblid) auf if)re ^IrBeit, bie it)nen leinen 5tu^en Bringt. S)iefe

f leinen grauen 2Bürmer, bie ben S3erg fo entftellt I)aBen, gleichen gauj unb gar

jenen Slro^fen , bie ba§ 3){eer in bem endigen ©trcBen , fein ©eBiet auSjubc^nen,

gegen bie unzugänglichen, flarren ^^el^S'^f^obe öoran fc^idt, unb bie juerft ju @5runbe

gel)en, inbem fie an jenen jerf^rül^en. ^n i^rer 53taffe tnirfen biefe 2ro|)fen in

gjtenfd^engeftalt burd)au§ ä^ntid), fte finb gan^ mie ba§ ^Jleer, eBenfo ftarf unb
eBenfo äerftörungefüditig , foBalb nur ba§ 2Be^en bes ©türmet üBcr fie !^infäl)rt.

SSon 2llter§ ^er fennt ba§ Wetx biefe ©flauen, bie mitten in ber äöüfte bie ^^^ra=

miben geBaut l^aBen, unb bie ©flauen be§ jterjeS, ber ben läd)erli(^en Sefe'^l gaB,

ba§ ^Dteer ju i^eitfctien, toeil e§ bie Bon i^m erricl)teten 33rücfen äerftört t)atte.

©wig gleich finb fie fic^ geBlieBen, biefe ©flaöen — immer toarcn fie öoE SJemuf^

unb ®ef)orfam, immer würben fie fd)led)t genä'^rt, immer öollfülirten fie etmaä

@roBe§ unb SBunberBareS, tnoBci fie ^Diejenigen, bie fie 3ur SlrBeit ^Wangen, mand^s

mal Dergötterten, l)äufiger öerflud)ten, bann unb toann aud) fi(^ gegen i^re ©cBieter

empörten . • . Unb mit bem ru{)igen £ad)eln eines Titanen, ber fici^ feiner ^Diacf)t

Bemüht ift, ftrömte ba§ 5Jieer feinen BeleBenben S^auä) au§ auf jenen anberen

Titanen, ber nod) geiftig Blinb unb gcfned)tet ift, ber in f(äglid)eni 33emü!l)en bie

©rbe äerlDü'^lt, ftatt jur GbeuBürtigfeit mit beut .pimmel empor ju ftreBen. Seife

gleiten bie SBellen juni Ufer empor, tt)o bie ^]3ten|c^lein fid) tummeln, bie il)rem

eroigen g-lutljcn eine ©d)ranfe fetten moücn — gleiten empor unb fingen i^r

fanfteg, flangöoIIcS Sieb öon tjergangenen SLagen, üon 9lUem, wai fie im fiaufe

ber ^a'^r^unbertc an ben Ufern ber (irbe gcfel)en f)aBen.

SBatum in „®tei 5J(enfd)en", &oxtV§ rteucftcm 2Bcr!c, einer bet S)ret,

;3lja ßunelü, ber ben Brcitcften O^aum in bem Siomcin einnimmt, ben ,ßauf=

mann 5PoIue!tot) ermorbct , feine frül^ere beliebte Satjana äBla^jctnna al§

folc^e BlofeflcIIt unb fic^ fd)tiefelic^ ben 6d)äbel einrennt, ift fdjtner Begreiflid^,

tnenn nid}t, tüeit, tnie er felbft fagt, e§ ein fan6ere§, anftänbige§ Sebcn ü6er=

^aupt nic^t gebe. S)afür aber bleibt ber ©id^ter aud) in biefcm 2öer!e ben

S3etüei§ fd)ulbig.

Unb nun ba§ ^acit! ®orfi'§ 5Irbeiten finb, tüo er fid) gibt, toie er ift,

b. !^. tüo er 6elbfterlebte§, ©elbftgefü^lte» er.^ä^lt, Oon feltener ^raft, unb man
ift oft öerfudjt, tro^ bc§ tüibrigcn ©toffe§, l^in3u<^ufc^en , öon eben foldjer

©djön'^eit. 5tur too er fic^ auf bie einge^enbere Erörterung pfl)C^oIogifc^er

fyragen einlädt, toie in „§oma ©orjejetü", fc§tx)inbet i!§m bie ^roft, ober er

gleitet, tüie in „@in junges ^Tcäbdjen" — e§ fd)lie^t mit einem I)^fterif(^en

^nfaU be§ gelben, ber bie |)elbin in einem ^yluffe babenb überrafc^t — in

bie fd^mu^igen SBäffer be§ franjöfifd^en unfittlic^en ©ittenroman». Unb

ha^ ift 3u bebauern. 2ßo @or!i 9tuffe bleibt, gibt er un§, tncnn nic^t§

5Inbere§, eine getreue ©c^ilberung ber unteren, tncnn man toill, unterftcn

6(^id)ten bc§ rufftfc^en S5ol!e§, unb ba§ ift fein guteö Siecht. §abcn boc^

neben ben 5Reiftern ber nieberlönbifd)en 8d)ule, bie ©öttinnen, Königinnen

unb öcrocn malten, au(^ bie uufterblid^en Ütul^m getoonnen, bie ben 3^^"=

reifer, ben 2)orfar^t unb bie SBauern barfteEten, bie fi(^ auf bem ^al^rmarU
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Übernommen ^oben unb in einer 6(fe erleichtern. ®or!i'§ ^^iguren f)a6en

tüenigftenS ben 93ort^eiI, UhzwQXoa^x 3u fein; fie ftnb ni(^t appetitlid) , fte

tied^en nad) ©c^mciB, ©c^nopS, Sumpen unb (SIenb, unb ber 5JtangeI on

SBaffcr unb ©eife maä)i ftct) Bei i^nen in ber allerbcben!üc^ften 2ßeife geltenb;

aber e§ finb 53lcnfd)en öon i^leifd) unb SSIut, nic^t Bleiche, nur ju !urjem

©(^einleben auf bie Sü!§nc gerufene ©cremen. S)arum tüirb aud) bie Seetüre

ber ©orti'fd^en ©c^riften nie fo neröen^errüttenb unb ungefunb auf un§

tüirfen tüic oicle anbere ^Probucte ber norbif^en ©i^ule, befonbcr» bie ^bfen'fc^en

©(^aufpicle. 2Bir luerben un§ erf(füttert, öielleid)t angetoibert bon monc^en

feiner ©c^öpfungcn abtüenben, aber tuir inerben ni(f)t Dertenncn tonnen, ba§

er in bog öottc Seben fcine§ 3]olte§ gegriffen unb un§, töo ni(f)t auf bie §b^en,

fo bod) in bie liefen be§felben geführt l^at. Söenn bie Senbenj be§ 2)id)ter§

baf)in gct)en foEte, un§ bie ©d^ic^ten, bie er fd^ilbert, al§ frei^eit^reif er=

f(feinen ju laffen, fo tüürben tüir freilid^ nid^t um^in tonnen, ben 23erfu(^

al§ mißlungen gu be^eid^nen; er ^at un§ im ©egent^eit 5J^an(^e§, tüa§ in

9iu^tanb Don 9icgierung§feiten gefc^ie^t, oerftänblid^er gema(i)t. Db er ftc^

ber fdjöneren 5lufgabe, er^ie^enb auf fein 3]olt gu tüirten, getnadjfen jeigen

tüirb, bafür enthalten feine 5trbeiten bi§ je^t teinen S^etoeiä, unb boc^ ift e§

bie Slnfgabe be§ £)ict)ter§, aufzubauen unb nic^t nur nieber ju reiben. 2)aB

föorti fclbft mon(^mat 3^eifet an feiner .^raft unb an feinem Sßerte ent=

fte£)en, fc^eint au» „Sin fonberbarer ßefer"^) l^eröor^ugetjen. (är fpric^t in

bemfelben öon bem glü^enben §affe, ber in feiner ©eete beftänbig glimme,

aber er ertr)äf)nt auc^ ber ^Ineifel, bie e§ in feinem inneren gebe, unb er

finbet teine 5lntP)ort auf ben S5ortuurf feineg Sefer§, ber nic^t glauben Jüitt,

ha% ber £)ic^ter Don ©ott gefanbt fei, ber im -^er^en feiner ©enblinge ba§

l^euer leibenfct)aftlic^er ßiebe jum 2thtn, jur SSa^r^eit, 3um ^JJienfd^en ent=

^ünbet l^aben n^ürbe, lüä^renb ©orti unb feine» ö^leic^en „tuie gacteln öon

©atan§ (Snaben qualmten unb ber 3)unft, ber öon i^nen au§ge!§e, in 58erftanb

unb ©emüt^ tief hinein bringe unb biefelben mit bem ©ifte be§ Unglauben»

öu fid) felbft burc^fe^e."

') „6in fonberbarer Scjer u. j. tv.". 2mi]d-) öon S. Sfifofieff- I^ctpäiQ/ 9iic^arb

SBöpfe. 1901.
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[^lad^brud unterlagt.]

^m 5lQ(^foIgenben foH ein, tüte \ä) ben!e, je'fii; iDtc^tige» nnb tntereffantc^

6;at)itel au§ bet beutfc^en ©cfd^id^te be§ 17. 3a!§i;t)unbert§, in bet ^auptfac^e

auf ©xunb ungebrutftet QueHen, furj bQxgefteHt tüerben. S)iefe Ouellen

Befinben fi(^ grö^tent^eit» im 5lt(^it) ber ftü^ei-en 9ici(^§ftabt Ulm, tüo fic

unter ben ^a^ten 1627—1632 Ieid)t auf^ufinbcn ftnb; t^eilttjeife auä) im

!önigli(^en ©taatgatc^iD ju ©tuttgaxt. Sie Inic^tigften ber öon mir Benu^ten

gebrudten 2Ber!e tücrbe ic^ am |}Qffenben €rte namhaft mactien.

I. 2>tc ^tätit in tttv 3ctt won 1618—1627,

i)ie beutf(|en 9tei(^§ftäbte troren Bei 5lu§Brucf) beS breiBigjä^rigen ^riege^

©egenftanb ber entfc^iebenften 5lBneigung bcr fat^olifd^en Üieactionspartci.

^n ben meiften unb Bebeutenbften 9ieid)§[täbten tüar bie Sieformation f(^on

frü!fi3eitig burc^gebrungen ; nur in tnenigen unb — aBgefef)en tjon ^öln unb

Stachen, ba§ aBer felbft 1598 nur mit ©etoalt refat^olifirt toorben tüar —
unBebeutenben 6täbten l)atte bie römifd)e ßirc^e fic^ im SBefi^ ber ^errfc^aft

Be]§au^3tet ober bod^ iüenigften§ eine getüiffe i3ffentlid§e Stellung gerettet,

^ein SBunber, ha^ bie gegcnreformatorifd)en SBeftrcBungen öor eitlem au6}

auf bie Sieid^yftäbte fid^ richteten, ha^ aUe S3or!ämpfer ber alten ßirdie

biefe Stäbte bcr 5lutorität be§ ^apfte» unb ber S3ifc^öfe tüieber ^u unter=

tüerfen trac£)teten. £)iefe ^eftreBungen tüurben baburc^ noc^ mel)r angcfadjt,

ha% eine Slnjal^l ber größten Oieic^sftäbte — 6trapurg, Ulm, DlürnBerg —
fi(^ im5)lail609 ber proteftantifdien Union angefd^loffcn i^atten unb 1619/20

bem ©rafen grnft oon 5Jlan§felb @elb, SeBensmittel, 2Baffen unb 8(^ie§=

Bebarf lieferten; man öerga^ barüBer ben Umftanb, ba^, al§ bie ©c^lac^t am
tüei^en Serge gefd^lagen tüar, bie ©täbte ha^ ^eic^en jur 5luflöfung ber

Union gegeBen :§atten, inbem fie auf ©runb be§ 5lf(f)affenBurger S3crtrage&
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Dom 24. ^ärj^) 1621, 8tTa§6urg öoran, \iä) betn IJaifer untettüotfen !^attcn.

2)et ulmifc^e Oxalat Sd)mtb, ber um bie ®efci){(^te bet alten 9ieic§§ftabt

on ber 2}onau ^oä) öerbient ift, 1)at am Slnfang biefe§ ^^^i-'^un^e^tS au§ bett

fogcnanntcn ^xk^']ä:)^n ^apinm in SSiBeraci^ eine merftüürbige 2)en!f(^tift

au§ bem ^tül^ja^r 1621 a6gef(^ne6en, bie in einem ju ©tuttgart befinblii^en

©ammelbanb be» Prälaten entl^alten ift. Sie ift mit S. untetjeicä^net, tnenbet

fi(^ in birecter 5lnrebe an ßaifer ^erbinanb IL unb entinirfelt einen „S5or=

f(^Iag, bie 9{ei(^5ftäbte ju tuiniren". „@in foIcfie§ 6(i)itfial ^ahm fte öoHauf

öerbient, tüeil aEe Otebolten, fo fcitl^ero einet geraumen i^di fic^ er!f)e6t l^aBen,

auf bie 8äulen ber 5Ra(^t unb be§ 9fJei(^t^um§ ber Stäbte geftü^t unb ge=

gtünbet tnaren ; bie ©täbte ^aben jeber 3eit ben Parteien Beigeftanben, fo bem

§au§ €efterreicC) contrarirt; man !ann fte gerabeju geborene i^^einbe oon

^atur be§ faiferli(f)en unb tönigli(^en §aufe§ nennen. 6o longe nii^t hk
Sßuräel ber S^ieBeUion ausgetilgt tüirb, ift" — biefe 6teÜe ift getoi^ !^ö(^ft

Bemer!en§tüert^ — „bem absohito posse eine» römifd)en ßaiferg im S^eic^

ein SSife eingelegt". S)ie £enffd)rift f(^Iägt bann 6eäei(^nenber SBeife bor,

ba§ man al§ §au)3tmann gegen bie Stäbte ben — proteftantifc^en — Wiaxh

grafen i^oad^im Gruft Don Slnsbac^, gürftli(^e ©noben (ge6. 1583, regierte

1603— 1625) getöinnen folle, „ber öon hcm oermeinten Äönig" — bem „$IBinter=

fönig" iyriebri(^ öon S5öf)men — „offenbirt unb öon ben S^ieidiSftäbtcn

bi§guftirt ift; er f)ai baju infonber^eit eine alte ^Prätenfion auf hav S5urg=

grafent^um in 51ürn6erg unb toirb fic^ al» !aiferlic§er 6ommiffariu§ gegen

bie Stäbte geBrauc|en laffen," tuie fic^ ^urfac^fen in S(^Iefien, SSa^ern in

£)efterrei(^, ^öl^men unb Ober^falg gebrauchen liefen; liegt bo^ ein guter Sl^eil

ber 9iei(^5ftäbte — all 9ii3rblingen, 9iot!^enburg , SBei^enburg („am Sanb"

ober „im 5Rorbgau"), ^aU, \a ba^ mächtige 5iürnberg felbft — in feinem

Sanbe, fo ba§ er fie olle mit h)enig 9]lül)e unb Untoften be^tningen !ann.

3)er 5Ror!graf foll 6000 5Jlonn ju ^u'^ antoerben; bann töollen ber Si^reibcr

unb noc^ ein anberer (Sabalier unb Cbrifter je 3000 '^ann aufbringen, fo ba§

eine 5lrmabo öon 12 000 5Jlann formirt trerben !ann. Sei)! ober fiebcn

(Saöaliere , toeld^e bei ^aiferl allergetreufte £)iener finb, ^aben f(^on jeber

50000 S^oler an (Selb ober ©elbeltoerf^ in ber ^affe unb befi^en bie 5Jlittel,

um in ^a^relfrift 100000 2;^aler in bie ^anb 3u bringen. S)er ßaifei:

braudit nidit gu fürchten, bo§ bie Stäbte irgenbtoo §ülfe finben; bie Union

ift in ber 5luflöfung, unb ©änemar!, SSraunfi^tüeig unb bie ^anfeftäbte

toerben el fi(^ bebenten, ob fie ben abgeftümmelten ©Itebern (ber Union) bei=

fte^en follen, „ha fie integrum et illaesum corpus nict)t !§oben erl^alten

mögen". 5luf fd)öne Sieben ber Stäbte foll ber ^aifer ni(|t§ geben: ,M^ ift

il§r alte! 5ljioma, ben .^aifer mit fü^en SBorten §u fpeifen, mit S3öfem aber

ju tractiren."

3unäcl)ft ift nun biefer haßerfüllte 33orfc^lag nicl)t pr 5lu§fü^rung

gelangt; aber je me'^r ha^ SBaffenglücf ber !aiferlic§en unb fat^olifc^en

Sa(^e günftig toarb, befto mei^r gewannen hk ©ebanfen bei 5lnon^mul ß.

^) ^eucn Stils, jpte immer in biefem 3(uffa^.
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©eftolt unb £e6en. ^m Sliiguft 1626 toutbe ^önig (Jf)i:iftian IV. t>on

Sänemot!, inbem er einen 6et 91oxt!)cim über SEidt) erhaltenen 25ortl^ctl

Qu§3unnljen |nd)te , burd) bie Sßcrcinignng ber fctnblic^cn «Strcitträfte in

9JQ(^tI}cil öerfe^t unb Bei Sutter am S^arenficrgc mit 33erlnft ton 10 000

5Jiann bermaBen gef(^Iagen, ha% er fi(^ Bei ßanenburg 'hinter bie @Ibe 3urü(f=

äietjen mu§te; balb fol) er fidj in feinen ©rblanben fclbft burc^ ZiUvi nnb

SBaHenftein angegriffen nnb 3ur ^tui^t auf bie ^nfeln genöt()igt. 9innmet)r

begann, namentlid) in bem öon jebcr .^ülfc cntblöHten Sübbentfc^lanb, bie

eng t3erfd)tt)ifterte religibS = |)oIitifd)e Oicaction eine plan =

bolle 2;!^ätig!cit ju entfalten. S)er ßaifer ging barauf au§ , inie ein

no(^ toeiter unten (2lbf(^nitt V) ;,u erträfjncnbeg ©d)reibcn ber Stabt 6tra^=

bürg on Sübed Dom 16. ^onnar 16:32 fi(^ au-^biüdt, „bie Sibertät ber

Gonfcientien aCcr Orten gu :prcffcn unb ^^u brudcn unb ju benef)men, bann

ober au(^ bie ipolitifdje f^rei^eit unter ba§ bicnftbare ^od) ^u äiel^en unb

infonbcr^cit bie ehrbaren freien unb 9icii^§ftäbte burc^ ein ijoä) präjubicir=

Iid)e§ $Präbicat für ein !aiferli(^c3 ^atrimonialgut anjufprcdjen unb fie ha-

burc^ um il^re öon ben gceljrten Jßorellern fo t()cuer crtünrbcnen, jemeilS

huiä) ©otte§ (Snabe er!§ültencn unb fonften mit S^eftanb (= mit Erfolg) nie

tüiberfprod^encn, i:rallen ^cä)h unb ö)crcdjtig!citen ju bringen." i^uubert

^a^re Dorl^er ^atte ^arl V. im 35erlaiifc ber religii3§ = politifd)cn ,ß"ämpfe

mcf)rfac^ mit ßrfolg hm ©rnnbfa^ angctoanbt, ba^ bie Si§t^ümcr
!aiferlid)e§ .Kammer gut feien; er [)atte fogar einen 5lugenblid (1527)

baron beulen !önnen, biefen (S)runbfa^ auf ben bamaU öon feinen ^rieg§=

inannfd)aften eroberten ^ird)cnftaat an.yiiiienben unb boy ju tl)un, beffen 1870

ber ^önig ber Italia una fti^ unterfing, ^c^i öerfudjte ba§ ^aifer =

t]§um, feine 5)tac^t mittel ft ber 6in3iel)ung ber 3ki(i^öftäbte ju

berftdrfen. Dbh)o!§l gerbinanb II. bei fetner 2öa[)l 1619 in ber ,Mai)U

capitulation" \xä) feicrlid) verpflichtet Ijatte, „alle ©täbte be§ 9f{eid)e§ bei il)rem

l^crgebrad)ten statu, Oiei^ten unb ©eredjtigfeiten, folDo^l in 31cligion§= aU in

$rofanfad§en aEergnäbigft bleiben gu laffen," crfd^iencn bod) am 28. 2lpril

1627 in Sinbau bie §erren .C-)an§ ^a5par üon Stabion, ber Sanbcommentl^ur

be» 5)eutfd§orbenö in ber Sallei 6lfa^, unb §aug ©raf ju 5}iüntfort, §err

3u Settnang unb (Sangen=) ?li'gcn , laiferlic^jer gei)cimer ^taf^ , al§ foiferli(^e

ßommiffäre in Sin bau. „Unücrfelieny" ritten fie ^Jlorgen» um 10 U^r mit

brei^ig 5pferben ein, überreichten bem fofort borgeforberten Slbbocatcn ber

©tabt, Dr. §et)ber, i^re 25oEmac^t unb lubcn auf htn 29. 3lpril 53torgen§

7 Ul)r ben 9tat!^ fammt bem fogenannten „ftartcn 5luyfci)u§" ber ©emeinbe

auf ba§ 9iat!^!§au§ öor, um i!^re ßommiffion abzulegen. 3)iefe beftanb barin,

ba§ bie 6tabt angetniefen lüarb, einen Üteidjö = 6c^ult!§ei§en ^) , b. !^. einen

faiferlic^en SSogt, an^une^^men unb bie ^efuiten in ha^ ^eug^auy einäu=

') Sicjcr ©ebanfe tütrb erftmatö, wie e» fdieint, tu einem (V)uto(i)tcn eine^ {aiferlid)en

Sßcoiitten bom 23. Januar 1623 au5gcfprcicf)en. (Binbelt), ©cjcfiic^te beö brei^igjälirigcn Äriegee,

m. IV (18S0), ©. 520-521. Sie üteic^§ = SdjuIttjeiBen foütcn bie Stäbte unbcbingt in faiier=

l:ci)cm ©inn leiten unb il}re Jinanjeu bem i^aifcr bienftbar niad^eu.
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lafjen; ber ©c§ultl^e{§ foHte ungesäumt eine „^yortiftcatton" anlegen, eine

^töingburg für bie Bislang freie ©tabt.

äöie in Sin bau, fo üBeraE. £)ie ©labt 5[R entmin gen, bie feit

5J^cnfd]cngcbcn!en einen proteftantifc^en 'SiaÜ} !^atte, tüarb an bie 1548 öon

^aifcr S^axl V. erlaffcnc Sftatptüa^Iorbnung erinnert, nac^ ber in ben Statt)

ber 9iei(i)öftäbte nur ^erfonen geteä^t Serben foEten, bie ber alten (^riftlic^en

Üicligion öcrtnanbt {h. fj. ange^örig) feien. Diefer 5lu§brn(f pa^te freiließ

nnr auf ^at!§oli!en: barüBer aber, ha^ bie Ütaf^Stna^lorbnung — bie l^arl'S V.

^anjler §einri(^ ^aa§ entworfen l)aite — aud^ ^perfonen anlief, „bie ber

alten (^riftlii^en 9teligion am nä elften feien", b. fj. Slnge^brige ber aug§=

Burgif(i)en ßonfeffion, gingen bie !aiferlid)en (Sommiffdre 1027 einfai^ l^intneg.

©üfort ma(^ten fid^ in 5Remmingen aud) bie ^efuiten Breit, riffen ben

3aun jtüifc^en einem öon i^nen ertnorBenen (Sarten unb bem bc§ 5la(i)Bar§

o^ne äBeitere§ nieber, errichteten bafür an falfc^cr ©teile einen .Si'ü"

(= 2;ülle, SSretterjaun) , unb al» ein öon i^nen ouf bem 5Jtar!t gefrönfter

SBürger fie „be§ 2;eufelö ^rop'^eten" nannte, liefen fie fofort jum S5ürger=

mcifter unb üerlangten S3eftrafung be§ 2äfterer§. ^n ^aufBeuren erf(i)ien

bie !üiferlid)e ßommiffion 5}Htte 5lpril unb Befa!^l, ha^ bie „feit unöorben!=

li(^en Sauren" öom 9tatl) ausBe^afjltc jä^rlidie Unterhaltung be§ miüisterii

ber ^irc^en unb ©i^ulen aug§Burgif(^er ßonfeffion ber eöangelifi^en ^ürger=

fd)aft fofort aBgeftriiit unb ferner allein 200 Bulben jä^rlic^ an @elb unb

€troa§ 2Benige§ an grüd)ten unb ^olj BetoiUigt Inerbe; felBft biefe tärglic^e

Seiftung foKte erft no(^ ber Seftötigung burc^ ^aiferlid^e 5Jlaieftüt unterfteltt

toerben. S)ie ©oangelifc^en in ^aufBeuren Beforgten, ba§ fie fammt ber lieBen

^ofterität au§ 5[Rongel not^tnenbigen Unterhalts be§ reinen @otte§triorte§

BerauBt tnerben mö(i)ten; be§:^al6 liefen bie etiangelif(i)en Äir(f)enpröpfte ^ofua

tlkber unb §an§ |)ainlig öon ber ^anjel eine eifrige @rinnerung§fc^rift öer=

leien, ba^ bie SSürger ein (Sapital fammeln Reifen möd^tcn, ba§ an einem

fidjeren £)rte angelegt töerbcn folltc, unb mit beffen jäfirlidier 5l6nu|ung

(= Zinsertrag) man bie eöongelifc^en miuisteria für ^ir(^en unb ©(^ulen ju

erl)alten gebaute. S)arauf erzeigte fi(^ 3tüar ein guter 2;!§eil ber eöangelifc^en

SSürger ganj mitleibenlic^ unb milb (= freigeBig); ha aBer Bei ber f(^teeren

3eit SSiele !aum felBft ^u leBen l^atten, namentlich bie äßeBer, unb fid^ be§ =

l^alB „be§ lieBen 5llmufen§ Begeben" (= barauf ausgeben? ober fi(^ BegeBen ?)

mußten, fo n)anbten fic^ bie ^irc^enprijpfte am 16. Slpril an Ulm mit ber

SSitte, ba^ e§ um be§ gemeinen eöangelif^en 2Befen§ luitlen feine milbreic^e

^anb auftaue; biefelBe SSitte erging au^ an bie anberen proteftantifc^en

3teic^§ftäbte. 2)er allmäd)tige @ott möge Ulm bafür in anber 2öeg reid^lit^

öcrgelten unb beffen ganjeS löBlic^cg ©tabtlnefen öor bergleic^en unb anberem

Ungemac^ gnäbig Bepten unb in Beftänbigem Flore . fotoo'^l in 9tcligion§=

ol§ politifc^en ©ac^en, crl)alten. SSalb iüarb au(i) in ^aufBeuren bie 5lu§=

tüeifung ber eöangelifd§en 9iat^§mitglieber au§ bem Ütaf^ unb beffen 3ufatnmen=

fe^ung au§ lauter ^atplüen geforbert. ^n § agenau gaB c§ ©treitigleiten

ätüifdien ber ©tabt unb bem S5arfü§erflofter, töorüBer ftc^ bie ©tabt, in ber

-feit 1614 bie proteftantifi^e 9teligion neuerbingg anerlannt tnar, an ^nrfac^fen,

al§ ben älteften unb mäc^tigftcn eöangelifc^en 9teic^§ftanb, tnanbte.
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£!a§ hi^tjtx (Sxgä^lte Bcjie^^t fi(^ burc^toeg auf !(ctne 3f{ei(^§ftäbte ; oficr

e§ ging ben großen nicfit beffct. 2)te ßapusiiter öetfud^ten fic^ in 2Borm^
unb ^tanJfutt a. 5DI. au§äu6teiten; in legieret ©tabt !aufte nac^ ben Ulntei:

^cten %\Vit} ba^ ^loftcr bet 5lntonitet (einet 5lBart ber ^luguftiner) öon bereit

5präce:ptor in ^öc^ft unb fe|te ol^ne SCßiffen be§ ^UlogiftratS bie Sapujinex- boxt

ein; aU fie bieö bem ^[RagiftrQt bann nad)trägliii) anzeigten, öcrfagte biefer

il^nen natütlid) 5tnex!ennung unb @(^u|. £)ie ^efuiten öeanfpi-uc^ten in

S^ürnBexg in einigen geiftlic^en „,^öfen" — b. 1^. ben innex^alb bei* ©tdbtc

gelegenen §äufein ficnac^Barter ßlöftcr — eingelaffen ju tnerben; in ha^

beutid^e |)au§ „f(^li(i)en ftd) bie ßapujinex ein". @6enfo ging ha§ nur ^u

glau6Ii(j^e ©exüd^t, ba§ bie ^efuiten e§ in Ulm auf bie S5efi^na!§me be§ bem

Mofter ©olem (©almannStoeiler Bei UeBeiiingen) ge'^ötigen §ofe§ obgefe^en.

l^ötten. SQßie bie Dtben, fo bie ^ifd^öfe unb anbeten geiftlic^en^

fetten. £)ie btei ^tölaten bet ßlöftet 6alem, ©Ic^ingen (öftlid§ öon

Ulm) unb ßaifet§!^eim (bei 2)onautüöttl§) betlangten, ba§ bie ^Pfleget unb-

.^aftnet (= ^affiete) i^^tet §öfe in ba§ ulmifc^e SBütgettedit aufgenommen tüütben,

tDäf)tenb fie bisset aU ^tembe bettaditet tüotben tüaten, unb bet ^Ptälat öon

^aifet§!§eim, bem bet 9{at^ einige! jus ^u feinet ^^otbetung jugeftanb, etteic^tc,

ha% fein SSeamtet fammt feinem ©^etoeib ha^ SBütgertec^t ettiielt, alfo üinftig

be§felben 6d^u^e§ tüie aUe S3ütget genofe. £)et J8ifd)of öon 3lug§butg,

nol^m in bem untet Ulm§ |)o^eit ftc^enben Otte ^ol3f)eim (beim heutigen

5^eu=UIm) eine „päpftifcfje 9ieformation" üot, fe|te einen ^ntetimgptieftet ein

unb fteUte ba§ 5lnfinncn an ben 9tat|, ba^ et il^m feinem $attonat§ted)t

gemö^ einen bauetnb ju etnennenben $ptieftet ptäfentite. 3)et Uat^ Ufinie

ba^ ah, hjeil et bamit felbft bie „päpftifd^e 9tefotmation" onet!annt l^ätte: et

ethJog fogat, ob et nid)t ob ideutitatem rationis in ben feinet '^o^en Dbtig!eit

untetfte^enben !at!^olif(5^en 3)ötfctn f^^inningen te(^t§ unb ©öflingen lin!§ bet

£)onau eine ptoteftantifd)e Ütefotmation gleichen 6til§ butd^fü^ten unb fo

Stepteffalien üben foHe. @t untetliefe e§ abet, tüie ba§ $Ptoto!oII lafonifd^

fagt: quia, cum duo faciunt idem, non est idem, b. ^. tüeil et empfanb, ba^

bet S3if(^of öon 5lug§butg je^t in günftigetet Sage tüat aU eine eöangelifd^e

9tei(i)§ftabt. £)et S3ifd)of bon (Sonftauä unternal^m eine getic^tlictje „action"

tüibet Ulm, ba§ auf fein betreiben öom ßaifet ben S5efe!^l etl^ielt, bie

^af^olüen in Ulm !ünftig in Ulm felbft taufen unb @^cn einfegnen 3u loffen,

tDäl)tenb fie bie» bisset im naiven ßloftet ©öflingen t!^un mußten; bie ©tabt

reichte borauf „@egenbeti(^t" beim ^aifet ein, fc^tieb bem SSifi^of felbft obet

nidjt, „bamit et fid) nic^t nod^ mc^^t @eted§tig!eit ju l^aben cinbilbe".

2)et 9tat!^ öon 9lütnbetg lag mit bem 2)eutf t^meiftet, bet in bet

©t. @lifabet^en=6apelle feine! 5iütnbetget §oufe§ !at^olif(^en @ottc§bienft

Italien laffen töoUte^), unb mel^t no(^ mit bem SSifc^of öon SSambetg,
mit biefem megen einiget ßitd)en, in ©tteit; au§ bet ßitc^e ju ^ed)tal lie§

bet SSifc^of öon @id)ftätt, toeil fie bauföüig unb o^ne ^^tieftet tnat, bie

©locfen töegfü'^ten; bet 9tat^ fa!^ öon einet §etfteEung be§ (5Jebäube§ ab, toeil

') <B. 3icicfc, ©cfdjidjte bcr 9Jei(^lflQbt ^iürnterg, ^iürnBcrg 1896, ©. 962.
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bet Sifi^of fonft algBalb einen )3ä^fti|(^en ^Pfaffen in ha§ trarme 5]cft bortl^in

gefegt t)ätte. S)a§ äBüt^Butget 61§ot!^etxenftift ju ben Beiben ^o^onnfen

(^o^anncg bet S^äufet unb ^o:^anne§ bet 5lpofteI) fotberte öon bet 9ieic^§[tabt

Sci^toeinfuxt bie 9{üc!gabe ber bottigen $Pfatx!it(^e mit bei; (Sxüärung, e§

tüetbe bann pontificios, b. ]§. papiftifi^e ^ßfarter, pxäfentiren. 2)er 9iatl§ ant=

iDottete, ex !§aBe fc^on box bem 5lug§buxgex 9teligion§fxieben bie augSbuxgifc^c

(Sonfeffton angenommen, befi^e al[o bie ,^ixd)e mit '^ed)t', übexbem l^abe ex

bie beften ©efälle bex ^ixc^e bexeit» buxd^ 3]extxöge bem ß^oxftift abgetxeten,

unb bex SSifc^of Oon Sßüxjbuxg I)abe ha§ gut gc^eifeen: man !i3nne @c§h)ein=

fuxt oljo ein 5Jle!^xexe§ ni(i)t jumutl^en. 6inen ä^nti(^en ©txeit l^atte 6txa^=
buxg^) mit bem ^Pxoöincial be§ ^^xebigexoxben§ toegen be§ fjfxauen!loftex§

(St. 9^i!oIau§ in uudis, ba§ na^^e bex !^euttgen ^unftgetDexbef(f)uIe lag. 5Dex

9iat!^ :^atte nämlid) 1592 bie 5tonnen untex .^intoei§ auf „i^xe gxoben ßaftex"

„auSgemuftext" unb ha§ Äloftex eingebogen; bie 6in!ünfte beSfelben bilbeten

einen nid^t unex^eblic§en S^^eil be§ ftäblifd^cn @in!ommen§. S)a§ !§atte bex

6tabt gleid^ bamal§ feiten§ be§ 5pxo0incial§ eine ßlage beim 9iei(i)§fammex=

gexi(i|t eingetxagen; bex ^xoce§ Inox l(3u7 eingejdjlafen, touxbe abex je^t üon

bem ^Pxoöincial auf§ 9leue aufgenommen. £)ie ©tabt exlie§ ju i!^xex 9te(^t=

fextigung ein <S(i)xeiben, in toeldjem bex 2eben§U)onbel bex au§gctxiebenen

5^onnen fo bxaftifct) ge[(^ilbext toax, ha^ bex Mai^ annehmen ju büxfen glaubte,

bie !at^oIifc^cn ©exi(i)t§beifi|ex toüxben felbft feine Suft liegen, folc^e 6(^onb=

fairen gegenübex ben e0angelif(j§en, in gleid^ex ^a^l üox!^anbenen, ju öext^eibigen;

au(^ l^atte bie 6od)e feinen f^oxtgong. 91o(^ öiel exnftex toax abzx, ha^ bex

Äaifex felbft in einem ^Jlanbat Oom 15. S)ecem6ex 1627 oon bex Stabt bie

Üiütfgabe einigex ^ix(^en, üox 5lIIem be§ 5D^ünftex§, an bie ^at!§oIifen Oexlangte,

ba fie exft 1559 — alfo nad) bem 5lbfc§lufe be§ 5lug§buxgex 9ieligion§fxieben§ —
ben ^atl^olifen entzogen tooxben feien; ex beutete auä) an, ba^ biefe toiebex

äum SSüxgexxec^t, 3u @l)xen unb 5lemtexn bex 6tabt jugelaffen toexben müßten.

S)ie oben extoöl^nten SBeftxebungen, gegen Slüxnbexg bie i^o^engollexifd^en

5}toxfgtafcn oon 5ln§bad) auläuf^jielen, finb nad) ben Utmex 5lcten nid)t gonj

o'^ne ©xfolg geblieben. 2)ie ©tabt I^atte bon 5ln§bac§ oom :>)fäl5if(^en ^xiege

]^ex 6d)abenexfa| ^u foxbexn; ha bie maxfgxäflic^e S3oxmunbf(^aft§xegiexung

füx ^oac^im @xnft'§ ©o!§n gxiebxi(|') nic^t ga^^len tooHte, fo fom e§ ^u einem

5ßxoce§ iu Camera, öox bem 9ieid)§fammexgexi(^t. ^m toeitexen SSexIauf nal^m

5ln§bac§ 1627 ha^ fc§ombuxgifd)e ^xiegSöolf in feine 3)ienfte unb fc^nitt

bex ©tabt bie ^ufu^^' o^; ^aju ^ö^'^ ^it i^xem ©ebiet ein 5}luftexpla| füx

bie äu toexbenben ©olboten aufgefd)lagen unb Oom ^aifex bie ^Q^^^ung be§

exften bex fünfzig Oon ben ©tobten in Stfi^affenbuxg (f. ©. 230 ff.) bextoiHigten

„9iömexmonate" (einex = 112 000 ©ulben füx ha§ ganje diää), = ettoa 11000

(SJulben, ein ^c^ntd, füx jeben eiuäelnen bex 3e!^n ^xeife be§ 9ieic^e§) gefoxbext.

^) '2^a§ fyolgenbe i'iünefjme ic^ t^eil» ben Ulmer ?(cten, t^eilg einer gütigen 5Jiittr)eiIung

bc§ Strofeburgcr (5tabt:2(rd)itiarg, §errn Dr. Sßinfclmann. ^m 2Iugenb(icf be§ Slbfc^luife^

meiner ?hbeit, nocf) rcciitjeitig jnr Senutjung, crft^cint öon ^icrrn Dr. Äarl ^acob bie terbienft-

li^e Sd)rift „gtrafeburgifc^e ^^otitif 1621—1632", Strapurg 1899. 3Bb. V, g. 147.

2) er mx 1616 geboren unb fiel 1634 bei ^Jörblingen; ^oaä)im grnft ftarb 1625.
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®a bte UeBetgtiffe einmal an bex S^agesorbnung waten, fo erl^oB ba§ nior!=

£täflid§e ßonfiftotinm in 5ln§6a(^ gegenübet hex. — bocf) anä) ptotcftantifc^en —
ütei(^§ftabt SBei^enbutg „am Sanb" ben Slnfptucf), ha^ x^m bie SSefe^ung

bet ^tebigetfteUe im tüütsButgifc^en ßlöftcriein äuftc^e; bie 6tabt lüanbtc

^iä) au(^ ad cameram.

SCßo^in man Blicft, üBetolIglauBenbie:^3olitif(^enunbteIigiöyen

©egnet bet Stäbte ltJ27 Ü^te ^eit ge!ommen, bie @tnte tcif

gum ©dinitt. ^aju gejcttte ft(^ bas ftcigenbe ßtieg^elenb, bie enblofen,

mit ßtpteffungen aEet 5ltt öetBunbcnen S)nt(^mätfc^e be§ !aifetlid)cn ßtieg§=

t)ol!§, ha§ :^anptföc^lic^ ju Saften bet @Dangclifct)en lebte, unb bejicn obetftet

^Infü^tet, äBaHenftein, öffentlich et!(ätte, wenn man mit SSefc^toetbe beim

^aifet bto'^te: feine €betften l^ätten mef)t auf feine al§ auf be§ .^aifctS

Dtbinanj ju fe!§en. Sbenfo tiagtc man auf einet ^wüimmcnfunft, lüctc^e bie

fogenannten „au§f(^teibenben" ©tobte 6ttaBbutg, Ulm unb Dtütnbetg^) in

bet !^e\i öom 26. 5Iptil bi§ 3. 5Jlai 1627 in bcm ©täbtdjen Geislingen
im Ulmifd^en ab!^ieltcn, ba§ bet !ut6at)ctifrf)c ©enctat ©taf %\üt) fii^ öon

^aifetl 5rcajeftät faft gat !eine Ctbnung nod) 93laB geben laffc; rtcnn man
fict) übet i^n befct)lDete, fo laufe man ©efa^t, i^m Stnlaß ^u nod) mel)t 6nt=

tüftung unb ^nbignation ju geben; e» fei faft beffct, 5l(Ie» fdjtneigenb ju

ttagen. 9lut mit ben f(^metften @otgen, Iiaben in (äcic^Iingen bie nütn=

Betgifd)en 5lbgefanbten etüätt, tonne man in bie ^^t'Eunft fe^cn. ^e länget
je ftätlet ge!^t bie ]^ol]e Säebto^ung üom faifetli(^en§of gegen
bie Stäbte, ha'^ ^^xn 5J^ajeftät mit ctlicf)en ^Jlittionen ®otbe», bie man
ettoa ben ©täbten abptcffen möge, nic^t gcbient fei, fonbctn man ben ©tobten

Beffet äut 5lbet laffen muffe; bie 35etbtcd)en feien gat 3u gtoß. 5Jlan muffe

fic^ bet Stäbte in omnem eveutum cetfidjetn; bcnn mcnn £änemat! victoriam

€tt)alte, fo möd^ten fie fonft leic^tlid) h)iebet eine Union — tnie 16(i8 unb

1609 — Bilben. £em ^Jlansfelb, bet einft gat tein @elb geliabt, ^aben fie

fo öiel f^ütfc^ub gct^^an, ha^ et bicl S5olf» anmetben fonnte, unb öon 5Jtan§=

felb l)aBen bie ie|igen jungen ^tin^en unb ^U'iegöobtiften bie ^unft gelctnt;

alfo muffe man ben ©täbten bie ^lügel Bcji^neiben. ^u§ ßot^tingen fei

neulich gefc^tieBen tüotben, ha^ in 5Mn(^en unlängft ein conclusum gcmad)t

Inotben fei, bafe auf ben ^all [oöHiget] njibet S^äncmat! etl^altenbet victoria

im 9tei(^ unus pastor et unum ovile toetben foKe — ein|)itt unb
eine §etbe, 5llley 9iom untett^an. ^u biefem 3^c(f foEe bann bo§ gegen

bie Spänen fiegteid^e §eet bot bie ©täbtc gefül^tt inctben, Bi§ fie ang^al^len unb

nntetfd)ieblid)c ^it(^en gum !at^olif(^cn exercitio (9teligion§üBung) !^etge6en.

i)ie meiften OBtiften feien Beteit» ju i^tet SSe^aljlung auf bie btei ©täbte

affecutitt. 2Bcnn aBet bet Dauus nit^t [gän^lid)] fuccumbite, fo muffen btei^ig^

obet üiet^igtaufenb ftifc^e ©olbaten gemotben unb ben Stäbten auf ben ^aU
gelegt tnetben, bamit man fic^ beten jum 9ta(^fttei(^ gegen £änemat! Bebicncn

^) ^iüniberg tjatte bie 9üi§id)rciben an bie (Stäbte in [y^^anfen, Ulm an bie in (Schwaben,

(Strasburg an bie im Gljafe 3U beforgcn: bie brei Stäbte Ratten eine 9lrt Jpegemonie in i^ren

Sanbjd^aften, bitbeten eine '^Irt teic^^ftäbtiic^en gejd)äftäiül)renben SluÄfc^niies. 3)erg(. Qacob
a. a. €. ®. 5.
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!önne. ^m 3ufamtitcnl)ang mit bie)en ßiiegc-plänen, bie auf böHige §ctri(^aft

in bet Cftfee abfielen, ftebt SffiaHenftein'g befannteö 35oi-ge^en tüiber bie §anfa

unb bie ^Belagerung öon 6tralfunb.
5luf bem extüä:§nten „gonöent" in @ei§Iingen, tüoran ft(^ ba§ fonft bcn

breien eng öetbünbete, al§ öiette „auöfi^teibenbe" Biaht — für bie äßetterau

— ^anbclnbe ^yranffurt nid^t bet^eiligte, um ni(^t in ben 5ßerba(^t einer neuen

Union 5u !ommen, finb alle ^ef(^lnerben ber ©täbte be§ Sangen unb SSreiten

erörtert unb ift über SSorftcHungen beim ßaifer berat^en tüorbcn. ^^toti SSege

boten ft(^ bar: ber einer ©efanbtfc^aft ( „©c^icEung" ) ober ber einer fi^riftlic^en

ßingabe. 5iürnbcrg unb Ulm tnaren für ben erften äßeg al§ ben tnirffameren,

Strasburg aber für ben gtoeiten: alle ©efanbtfdiaften Rotten bi§:§ei: nur öiel

gefoftet, aber nid)t§ genügt. £er ^aifer ^öre öon 9teIigion§fa(^en nic^t gern,

unb i^m iu faciem ^u biyputiren, fei mifelid^: ba tnerbe ben 6täbten ein

ganger catalogus öorge'^alten inerben, tüie !§ier unb ba öon if)nen ber 9ieligion§=

friebe ^u Ungunften ber ^attjolifc^en öerle^t toorben fei; man tuerbe bie

bef(i)tDerIi(^ftcn ^u^^'t^ungen, aud^ in Setreff ber Sßertreibung be§ banifd)en

aSoIf^ ou§ bem 9?eii^, gcftellt be!ommen. £ie 6tra§burger 2lbgefanbten

blieben babei, ha^ fie feine SJoHmac^t l)ätten, in eine „<Bä)iäimQ," gu billigen;

ber ßonöent ging o^^ne S3ef(^luB auSeinanber. 3^^fc^ß" ©trapurg unb

Dlürnbcrg trat fogar eine gctniffe ©creijt^eit l)eröor, tneil Strapurg für bie

in feinem ßauf^au» öer!auften äßaaren eine ®ebü()r öon 2 ßreugern öom

$Pfunb, alfo 3 fl. 20 Äreujer öom ßentner, erhoben ^atte, Wa^ Dlürnberg unb

granffurt nii^t leiben tüoEten. ©erabe bamal§ tnar ber 6treitfatt bem

i^ammergerii^t übergeben töoroen, unb Ulm bemühte ft(^, einen 35erglei(i) p
<Stanbe gu bringen, „um mehreren grieben§ unb bei biefen ol)nebie§ f)0^=

leibigen Reiten tüenigeren 2öibertDillen§ tnegen" ; bie 5lbgabe follte noc^ ä^ö^f

ober bo(^ adjt ^al)re lang entrichtet toerben, aber o^ne baB bamit bem 5prtnciö,

ha^ Qlürnbcrg unb ^ran!furt öertraten, ettoa§ benommen fein follte.

IL 3)ic 3cit uott 1627—1630» 9lcftitution§cbict

£ie nödjften ^a^^"^ broi^ten no(^ eine Steigerung ber ©rangfale ber

Stäbte. Um bie ^eit be§ föeislinger ßonöent§ erf(i)ien — am 13. 5lpril

1627 — ein !aiferli(^er ©rla^, toelc^er bem ^anpt be§ proteftantifc^en 2;^eil§

be§ 6tra§burger Somcapitel», bem S^ec^anten ^Pfolggraf ^afimir, befahl, ba§

er fammt feinen ©enoffen ben SSruber^of unb ebenfo ben ®ürtler!^of, tnelc^e feit

1583 begtü. 1588 in öroteftantifc|en Rauben unb im ungenauer SSertrag öon

1604 auf 3eit ben ^roteftanten überlaffen tnaren, nunmehr räume unb ba§

?lr(^iö beö 6aöitel§ ausliefern foHe, „unb biefe SSefe^le iüurben am 13. i^uli"

— na(^ bem 5lu§brudE öon Subtuig Bpaä}^) — „o^ne ©tirnrunaeln öoEjogen,

unb o^ne ba§ ber Üiat^ ber 6tabt auä) nur ein SCßort ju ©unften ber

proteftantif(f)en 2)oml)erren gu fagen tüogte, mit benen er bocf) 1592 einen

Sunb 3U 6d)u| unb 2:ru^ aufgerichtet !^atte". ^a, no^ me^r: al§ ber frühere

^) Histoire de la basse Alsace et de la ville de Strasbourg, StraBtiurg 1860, ©.220;

tcrgt. ®. 205.
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^bminiftxatot be§ SBt§t^uTn§, ©tä^eräog Seo^olb, bex SSvuber be§ ^aifer§, im

Januar 1628 mit feinex ©ema^^lin ßlaubine öon 5Rebici, bie ev nad^ feinem

Sßetäid)t auf ba§ ^i§tl^um gel^eitat^et ^aiU, naä) ©tm^ui-g !am, fanb er

einen feftUd)en @m|)fang nnb tüarb fommt feinet ©ema^^Iin reic^ 16ef(^enft.

5ln feine ©teEe toor 1625 aU SBifd^of ber 1612 geborene — alfo bamal§ erft

brei^e^^niä^rige — 6ot)n be» ^aifer§, Seopolb ßrnft SQßil^elm, getreten, ber

auä) S5ifd)of üon ^affau, ^olberftabt, €Imü| unb S5re§lau, 5l6t öon '^nxhaä)

(im Dber=@lfa§) unb ßure (in bcr f^reigrafft^oft) unb |)oc^meifter be§ S)eutf(^=

orben§ toar unb, oBmo^l er bi§ 1661 lebte, — tro| Qßer 3Sorf(^riften be§

2ribentinum§ über bie „SfJefibenapfüc^t" bcr S3if(f)öfe — nie einen ^u§ in

feine ©traPurger ^iöcefe gefe|t t)Qt. 9^ürnberg ^atte 1627 einen birecten

@eit)altftreid) ber äßaHenfteincr auöäu^^alten, tüeli^e am 28. Mai bo§ ätüifdjen

Reifen gelegene, gut befeftigte ©täbtt^en Selben angriffen, fic§ aber bei bem

tapferen SBiberftanb ber bon bem ftäbtifdjen ^Pfleger ß^^riftop!^ SCßalbftromer

befel^ligten SSürger „nur blutige ^öpfe l)olten"
; fclbft bie äßeiber nahmen am

Kampfe S^eil unb goffen auf bie ^^einbe, too fie ber 5}lauer no!^e !amen,

fiebenbe§ Sßaffer !§erab^). Um aber ha§ (Gebiet öon ben U)ilben SSanben ju

fäubern, brad)te ber "Staii) gro^e (Sclbopfer an ben faiferlic^en Dberfclb^errn

bar. ;3n§ ulmif(^e föebiet rüdten ju Slnfang 1628 unter ^folani unb ^ron=-

burg 16 000 ^aiferlid)e ein unb öer^eerten fec^§ S)örfer; e§ ift gu @efec|ten

3tt)ifd)en i^nen unb ben ulmifc^en Gruppen ge!ommen, unb auc^ al§ bie §aupt=

ma(i)t tüeiter 30g, blieben fünf Kornette (©(^tüabronen) Ironburgifd^er Sieiter

äurüd^. ^n f^olge bicfer (Einquartierung berief ber S^fatl^ am 21. 5lugu[t au§

jeber S^^ift ä^üei geP)ä^lte SSertreter bor fid) unb !ünbigte il^nen bie 9lot^=

tt)enbig!eit einer Steuerer'^ö^ung an; nac^ einigem ^in unb §er toarb fie fo

au§gefct)rieben, ba§ jeber SSürger neben ber getüöljnlitfjen ©teuer 20 ^reu^er

Pom fa!§renben (betoeglic^en), 10 ^reujer Pom liegenben SSefil^ in jtüei f^riften,

auf 29. ©eptember 1628 unb 2. 5lpril 1629, entrichten fottte. ^m gleichen

3a!^re, 1628, tüittfa'^rte ber 9tot^ ben laiferlic^en f^^orberungen über bie 9f{at^§=

tüoljlorbnung infofern, al§ erftmal§ feit langer ^^it hjieber ein

!at!^olif(^er S^iat^S^^err, ßarl @l)inger, au§ bem befanntcn $patricier=

gefd)lect)t, ba§ ben ^aifer ^arl V. immer beberbergt '^atte, geh)ä^lt tourbc.

2)ie <Baä:jQ erregte um ibrer grunbfö|li(^en 2Bic^tig!eit tüiHen gro^eä 5luffe!§en

unb Pielfad^e 9Jti§billigung. i5^ran!furt unb 9Iüruberg ri(^teten an Ulm ein

©(^reiben, toorin fie bie SBa^l f(i)lec^t!§in al§ ein Unrecht bejeii^neten unb

crllärten, man lönne Pon nun an mit Ulm nic^t mel^r Pcrtraulid^ öerl^anbcln,

ba bur(^ ©l^inger alle SSerat^ungen ber ©täbte ber fat^olifc^en ^Partei im
IReidie mitget!§eilt toerben tonnten. 2)er neue 9iotb§^err felbft aber fü^te bo§

©(^tüierige feiner Soge fo lebl^aft, ha^ er burd) eine befonberc ©(^rift barum
bat, man möge il^n bei biefem 9{eligion§trieg feine§ ©i^en§ im 9{ati^ erlaffen.

@§ f(^eint in ber S^at, ba^ ©l^tnger bis an feinen am 18. 5lpril 1647 er=

folgten 2ob an ben 9{at!^§öerbanblungen leinen 3lnt^eil genommen ^at-).

1) Ariern, ©efc^idjte bor ©tobt 5liiru[>crfi, ^üniOcrg 1875, ©. 202—203.

2) ©. meine „^olttifdje Ö5efrf)id)tc bcr SUidj-jftnbt Ulm" in ber Ulmer Cberamt'Sbcfdjreibung,

€tiittgnrt 1897. S. 118 unb 180-1:^,1.
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5lIIe £)rangfale ber ©täbte tourben abtx auf! §ö(^fte gefteigert, fett ber

^aifer am 0. ^ärj 1629 ben äu^exften ©d^xitt get^an unb ha§ Be!annte

1Rcftitutton§ebict crläffen !§Qtte, froft beffen bie 5Pxoteftonten gel^altcn

fein follten, äße feit bem ^Paffouer SSertrag tiom 2. 5luguft 1552, fiejtti. bem
^uggbutget 9teIigton§fi;ieben öom 25. (September 1555 eingebogenen &x^bi§=

t^ümer, ^istpmei;, ^tälatuten, ßlöftet unb anbeten geiftlid^en ©üter unb

<5tiftungen, bie xeic^Smittelbaren tt)ie bie teic^gunntittelfiaren, ber alten ^irdie

l^crau§3ugeben
; für bie teic^gmittelbaten foEte ber Seft|ftonb ton 1552 , für

bie anberen ber öon 1555 entfd^eibenb fein. S^a» ©biet Betraf bie ätnei @rä=

BiSt^ümer 3)iagbeBurg unb Bremen, elf S3i§tpmer unb eine ^Dlenge tleinerer

^ir(f)engüter. ^oä) el^e ba^^ @bict ijffentlid) ergangen toar, fc^on am 16. Januar
1629, öerlangten bie !aifcrli(^en ßommiffäre, ^ol^ann 9tein!^arb öon 6(^auen=

Burg unb ein 9iat^ ber öfterreic^ifc^en 9tegierung im @lfa§, So(^er, mit er=

neutem 9lo(^brucf, ba^ Strapurg „burc^ gütliche öanblung" ha§ ^Jlünfter

unb bie Beiben ßopitel ju <Bt. ^^eter bem 5llten unb bem jungen 5urüt!=

erftatten foEe. 5ll§ ber ^atl^ fi(^ i^inter ha^ ©tabtrec^t berfd^anäte, ha^ bie

^uftimmung ber brei^unbert @d)öffen ju eiuem folc^en ©d)ritt erforbere,

toerlie^en bie Sommifföre, uacCibem fie ber ©tabt 2000
f(. geloftet Ratten,

©tra^Burg. @in !aiferli(^er @rla^ erlldrte i^re gorberung für gerechtfertigt,

unb tneil ber Diatl^ an ben 9tei(i)§tag appeEirte unb ertlärte, ©trofeBurg fei

freilüiEig pm 9teic§e getreten, tooEe feine §reit)eit auä) Bel^alten unb fic^

uii^t fo lieberlic^ unter ha^ ^oc^ Bringen loffen, Befe^ten ber !aiferli(^e £)Berft

SBolf Üiubolf öon Offa unb ber !aiferli(^e ßommiffär SSi^t^um öon ©dftöbt

einen X^eil be§ unteren @lfa§. 3n,^aufBeuren erf(^ienen naä) bem Theatrum

Europcaeum (^b. II, ©.34) im^lpril 1629 !oiferliefe ßommiffäre unb Befahlen, ha^

bie gan]e SSürgerfd^aft Bi§ auf 5]}fingften Unterricht in ber rDmif(i)=!at^olif(^en

Sc'^re nel^me, bamit fie bann gur ÜJteffe unb 33ei(^te gefd^icft tüerbe. SQöer eine

©onntag§= ober ^eiertagiprebigt öerfäume, foEte öon jebem ^unbert ©ulben

SScrmögen einen ©ulben ©träfe äa!§len, Beim ^lueiten Tlal gtöei ©ulben. 2Bet

uic^t !at!^olifd^ hjerben tnoEe, foEe Bi§ ^QcoBi (25. ^uli) feine ©üter öer=

laufen unb fortjiel^en. ©ofort tüurben bie ©lodEen au§ ben eöangelifc^en

^ird^en genommen, 5lltäre unb ^anjeln aBgeBroi^en: ©olbaten mit Brennen=

ben Sunten ftanben baBei, um einem 2lufru!^r gu Begegnen; ber ri3mif(^en

<Seiftli(i)!eit mußten 30 000 ©ulben erftattet iöerben. Ulm erhielt öon bem

^Bt öon Üteidjenau, bem nac^ einer meine§ (Srmeffen§ fe!^r üBertrieBenen

UeBerlieferung einft bie ©tabt fo gut irie gang gel^ört l)aBen foEte, ber aBer

jcbenfaES feit ein paar l^unbert ^a^ren ft(^ rul^ig öer!§alten f)atte, bie 5luf=

forberung, bofe ber ^ati) ben .<Rat^oli!en bie i^nen 1569 entzogene S5arfü§er=

lirc^e ^urüdtgeBen foEe : e§ tuar, tüie trenn bie Sobten auferftünben. S)er (Srof

9?ubolf öon ^elfenftein, beffen SSorfo'^rcn 1396 burd^ SSertrag il)r Sanb grö§ten=

t^eil§ an Ulm öerfauft l^atten, meinte auä) auf jenen SSertrag gurücEgreifen

unb bie Urlunben baraufl^in prüfen ju bürfen, oB bamal§ 2lEe§ mit rediten

S)ingen zugegangen fei. 91ürnBerg toarb nai^ langem ^in unb §er am
22. OctoBer 1630 öom ^oifer angetniefen, ha^ e§ bem S)eutf(^orben öerftatten

foEe, in feinem §au§ fotoie in ber ^irc^e ju ©t. ^^coB unb ©t. ©lifaBetl)
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Tömifc^en @otte§bienft abäu'^alten. @§ ift !cin SBiinber, ha^ Bei foI(^en 33c=

ftrcbungen, ba§ 'Siah bet ©cfd^ic^te überall tiidtoört» ju bi-e'^eti, in ganj S)eutid)=

lanb eine getoaltige ©äl^tung entftanb. £)ie ^anfeftäbte l^ielten im ^fJoöeniber

1(329 einen Sag in S übe dt unb öerabtebeten genteinfame ©egentne^r gegen

SlUe, bie Ü^te 9leIigion unb i^te ^^riöilegien antoften tüoHten; 5[Rog beb arg
trat fofort unter bie äßaffen. 5lber SBaEenftein fcJiicete 18000 OJlonn 6olbaten

nac^ £)berbeutf(i)Ianb, ha§ natürlich am meiften unter ben Griffen be§ ßai)er§

lag, unb erf(i)ien @nbe 5J^ai 1630 felbft in Ulm, nöüig entfc^Ioffen, auf ein

^ei(i)en au§ 2Sien mit ber gefammten O^^pofition, juerft ber :proteftantiic|cn,

bann aber fofort aud) ber fattplifc^cn, eine furd)tbare unb enbgültigc 516=

rec^nung gu Tjalten.

SCßeffen man fi(^ bamal» unterfangen ^n bürfen glaubte, jeigt aber ni(^t§

beutlic^er al§ ha§ ©(^ictfol 5lug5burg§. ^n biefer 6tabt erfi^ien am
5. Sluguft 1029 f^erbinanb ^ur^, greit)err öon ©enftenau, al§ be§ ^aifcr§

ßommiffär unb berief auf ben 8. Sluguft ben Uaif), bie eöangelifc^en Pfarrer

unb ^ird^enpfteger auf ha^ 9tat]^^au§. £)a l^at er i!§nen bonn eröffnet, ha^

ber Sif(i)of oon 5lug§burg , §einri(^ öon ^noringen, auf ©runb eine» 1548

5tr)if(i)en bem ßarbinalbifc^of €tto unb ber Stabt 5lug§burg abgefc^loffencn

3)ertragey, ber burc^ ben 5lug»burger DieligionSfrieben bon 1555 ni(^t au^er

^roft gefegt toorben fei, eine geiftlic^e ©eri(^t§bar!eit in ber Stabt bcanfprui^e;

ber ^aifer fia))t fi(^ öon ber Berechtigung feiner gorbcrung überzeugt — unb

bo(^ t)atte felbft ber ftodfat^olifdje 9ieid)§!§ofrat^ in 2Bien fie „für unbiEig

unb nid)t für xeä)t" angefel^en! — unb bemgemä§ er!annt, ba^ ber S5ifd)of

bie 21u§übung ber 9teligion ber aug§burgifd)en ßonfeffion — in eben ber

Stabt, öon ber fie i^ren 5iamen trug — öerbieten bürfe. 6o !^erb e§ ben

(übertöiegenb eöangclifd^en) 'diaif) an!am, — er tüoEte nid)t eine „gänjUc^e

S'cfolation" ber 6tabt !^erbeifü()ren, machte alfo „au§ ber ^lot^ eine Sugenb"

nnb fügte fi(^. 6ofort tüurben bie öier^c^n eöangclifc§en ^Pfarrer ber 6tabt

il^re§ £)ienfte§ entlaffen, bie ßird)en ber (Söangelifc^en gefperrt, bie eöangelifdjen

S3ü(^er Weggenommen. 5luf lOO 000 (Seelen fd^lägt ba§ Tlieatium Europaeum

08h. II, 6.25—30) — getnife übertreibenb— bie ^i^l ber ©oangelifd)en 5lug§burg§

an, bie nun alle i!^rer 9teligion beraubt toaren. 5ll§ fie bann ^aufentoeife

ins lllmif(^e unb £)ettingenfcl)e gingen, um bort eöangclifc^e ^prebigten ^u

l)ören, taufen unb @!^en einfegnen ju laffcn, Irarb biefe» „?lu§laufen" burd)

!aiferli(i)en ßrlaB an ben 9iat^ öom 18. gebruar 1630 ftrcng unterfagt. SSier

8(i)reiben bei ßurfürften öon 6ad)fen an ben ^aifer ju ©unften feinet

©laubenigenoffen blieben o!§ne ©rfolg; ja im Sluguft 1631 mürben alle

eöangelifi^en 9iat!^§^erren öor bie Söal^l gefteHt, !atl)olifc^ ju töerben ober

abzutreten. 5llle gogen ha§ ße|tere öor, unb fo tüarb ber 3iat^ „mit eitel

$Papiften" befe|t^).

5lber toä^renb bie S^otl^ ber (^öangelifc^en auf§ §öd)fte ftieg, töar bie

^ülfe ganj nal^e ge!ommen: Ö)uftaö 5lbolf trar auf beutfd^em SSoben erfd^ienen.

^) ©. bie (onge Ceibenöge^djic^tc 5lug-3liurg§ bei ^aul t). Stetten, @ticf)id)te ber freien

©tabt ?lug§burg, grcinffutt unb ßeip^ig 1758, a3b. II, ©. 1—188, unb im Theatrum Europaeum

a. a. €.
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IIL Stuftreten ^uftatJ ^Ibotf^ 1630, Bä\laä)t bei «reitenfclb,

5}lon W\%, ba§ ba§ ©tngreifen 8(^tüeben§ in ben ^xteg on fid) auc^ Bei

ben $Proteftanten auf filtriere S3ebenfen ftie§; ber !önigli(^e ©ecretät ^P^ilipp

^acoB Sattler, bei; im ^onuar 1630 5111: (Sonbirung be§ S3oben§ noc^ 3)eutfd§=

lonb unb aud) nac^ giürnfcexg fam, mu^te ficf) baöon üBet^eugen, ha^ au§

öielen ©lünben biefet ^oben äiemlic^ ^ax't )x>ax. ©anj aögeiel^en bon bei:

großen gurc^t bot bex Stacke be§ Ä^aifer§ — bie ^Proteftanten tüaren nic^t fo

!inbli(^ unb fo unerfahren in ben Dingen biefer SBelt, bo§ fie fid^ nic^t felBft

gefagt !^ötten, ha^ ber ßönig für bie Opfer an ©ut unb S3Iut, bie er feinem

tief erfd)öpften ßanbe ^um 3^ect ber %htoi'i}x ber !at!§olifd§en 3teaction 3U=

mutigen mu^te, l^interl^er feine 9tec§nung borlegen tuerbe, unb namentlich) be§

^önig§ ©c^toager, ber ^urfürft ©eorg Sßil^elm bon S3ronbenBurg, tbar nid^t

im 3hJeifel, ha^ bie 33ertt)ir!li(^ung feiner 5lnfprü(^e auf bie in 5lu»fid^t

ftel^enbe ^jommerfc^e 6r6f(^aft burd) ©uftob Slbolf fe^r ernftlic^ gefä^rbet fein

tberbe; ^Pommern Bot fic^ ja ben 6(^lüeben bon felBft al§ paffenbfte „9iear'=

gntfc^äbigung bar. „^ommern," ^at ©uftab 5lbolf einmal erfldrt^), „!ann i^

nictit alfo bon mir loffen, nämlid^ toegen ber 6ee" — ha§ bon i:§m erftrebte

dominium maris baltici berlangte ben SSefi^ ber pommerfc^en §äfcn. 5lnberer=

feit§ ftanb bod) feft, bafe, toenn ber ^önig in» Üteic^ einbrang, bie§ ber fc^lber

Bebrol^ten proteftantifc^en ©ad)c 5U @ute !ommen mu^te, ja, ha^ fie allein

burc^ fc^toebifi^e Siege no(^ errettet tberben fonnte ; unb infofern Begrüßte man
auf ebongelifd)er 6eite bie hiegerifdjen Erfolge be§ ^önig§ boc^ mit begreif=

lid)er ^^reube. Unter aEen Umftönben tbar je^t bie ^eit ge!ommen, h)o man
ber immer ^öl^er fc^tüeüenben !at:^olifd)en ylut^, ber 3)nr(^fü^rung be§

9leftitution§ebicte§ unb „ber graufamen ©raffirung ber ©olbateSca" §alt ge=

bieten !onnte. bereits tüar auf 5lntrag ber Sigiften ein „ßompofitionStag"

in ^ranlfurt am ^a'm — urfprünglic^ auf ben 3. ^^^ebruar 1031 — berab=

rebet iuorben, tbo Beibe 9^eligion§parteien „über bie SDurc^fü^rung be§

9teftitution§ebicte§" ber^anbeln follten; ba§ bot bem ßurfürften ^o:§ann

©eorg bon ©ac^fen ben tbiE!ommenen 5lnla§, alle ebangelifc^en ©tänbe unb

©täbte im 91orben unb ©üben be§ 9iei(^e§ gu einem ßonbent nad)
Seipäig eingulaben unb biefer ^ufammenfunft ben :§armlofen 5lnfd)ein ju

geben, ba^ blo^ über ha^ Sßorgeljen ber ©bangelifd^cn in gran!furt Sef(^lu^

gefaxt tberben foEe. S)er gonbent tbarb bon ^o^ann (Seorg, ©eorg äßil^elnt

unb ad)t gürften iperfönlic^ befuc^t; bon jtbölf dürften unb bon bier^eljn

9leid^§ftäbten-) !amen SSotfd^aften ober S5olImad)ten; bie größeren ©täbte Ulm,

Mrnberg, ©tra^burg, granffurt bertraten tbie getbö^nlid^ bie im ^ereid^

ilireg „^luöfc^reibeuö" (f. oben ©. 236) liegenben !leineren ©tobte. 5luc^

Sübed tnar bertreten, nid)t fo — au§ unten an^ugcbenben @rünben — ^am---

bürg. £)er ßonbent begann am 20. f^ebruar 1631 unb enbete am 12. Slpril.

S)ie eigentliche gülirung beffen, tt)a§ tt)ir bie 5tction§partei nennen fönnen,

übernahm ber ^urfürft ©eorg 3öilf)elm, ber entgegen feiner fonftigen ^ac{=

*) Steiger, Seiträge ^ur (i}eirf)icf)te be» brei^igjä^^rigen ßrtcgca, 3Jiün(f)en 1812, (£.218.

2) S^re giamen im Theatrum Europaeum, SBb. II, ©. 292-294.

2)eutfcf)e 9iunbf(^au. XXVIII, 8 ]6
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^aftigteit rnitci: bem ^xuä ber 23et!^ältniffe ft(^ ju einet fe^r fc^atfen Sprache

aufraffte, ©i; beontxagtc, ba^ man öom ßaifer bie 3u'cütfna!^me be§ @bictcy

unb bie 5l6Benifung feiner S^ruppen aus ben eoangelifc^en ©eöieten öerlangc

unb !eine Kontributionen, feine S)ur(^3Üge unb SBerBungen, bie faiferU(^er=

feit§ angeorbnet toürbcn, me!^r fti^ gefoßen laffe; er toar Bereit, fofort

5000 5]tann jum ^tücä bewaffneter ©egentnel^r gegen jebe neue SSergetooltigung

aufjufteHen , unb maf)nte bie Slnberen ju gleii^em S)orge!^en. 5lu(^ Soi)ann

©eorg U)ar ju Otüftungen erbötig: er tooEte llO(H) ''Mann toerben unb Sitten

23eiftanb tciften, bie fic^ i^m gegenüber jur ©egen^ülfe öerpfli(^ten toürben.

2l6er al§ SSranbenburg, in ber S]orau§fid)t, ba^ ber Äaifer ba§ 9ieftitution»=

ebict bo(^ nid^t äurüifnehmen luerbe, für fofortige 5lnlüenbung öon ©etoalt

gegen ben ^aifer unb ein ^ünbniB mit ©d^lüeben ftimmte, ha jog \iä) ^o^ann

©eorg t)on einer fo „forgli(^en unb gefährlichen" ^Politüjurücf : er tnoEte bro!^en,

tu ber Hoffnung, nirf)t l^anbeln ju muffen, ^mmerl^in !am c§ ju Sefd)lüffen, bie

toir nid)t für fo unerljeblid) anfel)cn lönnen, al§ meift gcfc^ie^t. 3)er „ßcip =

jiger ©c^lu^" ^) ertläit ndmlid) ^toar bie 23ercittDittig!eit ber ©oangclifc^en,

fidj auf gütlid)e ^Eractate mit ben Äat§olifd)en einjulaffen (alfo ben (}ron!=

furter ßompofitionStag äu befdjiden); aber in^toifdjcn motten fie i^re dloii)-

biirft in 5ld)t nehmen, bamit bie l)öd^ft bcfd^merlid^en executioues (be»

ytcftitutionSebicteö) eingeftcttt unb 3ltte§ unb ^ebeg in i)iistinum statum gefegt

loerbe — eine fe^r beftimmte unb flare fyorberung! — , unb bamit bie fo

l)eroif(^ erl)altenc bcutf^e ßibcrtöt nid)t untergehe; bem ^aifer fotten atte

£)rangfale fc^riftlid) unb nad)brüctlid} oorgetragen lüerben. ferner fott ein

Sluöfc^uB niebergefe^t iDcrbcn, ber für ben 9iotf)fatt S3ottmad)t jum ^efd)lie§en

l)at, fo ba^ Sitte ha§ für genct)m !^alten, toa» er für not^locnbig finben toirb.

yUid) Slnorbuung ber ^rei^ocrfaffung Inerben atte 2^^eil^aber fid) mit i^rer

Ütittcrfc^aft unb einem Slu5fd)u§ (= 3lu5tx)a^l, Slufgebot) be§ Sanbool!e§ in

(ßrieg§v)23erfaffung fc^en unb fid) in guter SBcrcitfc^aft Italien, bamit, toenn

ein Äreiö biefer £inge toegen angegriffen loirb, atte anbercn i^m mit atten

moglidjen £ingen beiftcl^en. ^n ber £)eDotion gegen be§ ^aifer§ ^Jiajeftät

lüüUen Sitte ftanb'^aft oer^arrcn.

S)iefen „<Bä)iu^" brad^ten atte 2;^eilnef)mer fofort jur Slusfü^rung; Ulm

3. 25. trarb fünf gä'^nlein ju ^u^ unb eins ju $Pferb; am 10. 2)iai fc^loffcn

fid) atte eoangelifc^cn ©täube be§ fc^tüäbifd)en ^reife§ unter ber ^ül^rung bc§

SlbminiftratorS Oon SCBürttemberg, ^uliu» i^riebrid), in @§lingen nod) enger

gufammen; ja, atte 6Dangelifd)en au§er .^effen=£>armftabt traten bem ©c^lufe

bei. 2)er .^aifer , ber bod) bie fat^olifd)e Siga befte!^en lie^ , mottle bm
(Soangelifc^eu eine neue Union nic^t oerftatten; er beftritt i^nen in einem

^Jlanbat Oom 14. 5Jlai ba§ 3ted)t, fid) ju betoaffnen, unb Irenn bie ^proteftanten

feinen S^ruppen hcn S)uri^^ug burd^ it^re Sanbe üertoe^rten, lüic tonnte ha ber

^rieg gegen ©djloeben geführt hJcrben? ©0 befahl er bem ©rafcn @gon Oon

fyürftenberg mit 12000 5}iann, üon bencn ein Sl^eit au§ Oberitalien über

(ijraubünbcn fam, bie @oangeli]c§en mit (^cloalt jum Siüdtritt i;om „leip3i=

gifi^cn ©c^luB" ju jtoiugen. Stuf bic§ l^in öerboppelten bie ^roteftanten i^re

') 2ni im Tbeatrum Europaoiini, 23b. II, 2. COO—311.
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Lüftungen; Ulm [teilte itn ^uni 1631 17 gä^nlein — cttoa 3400 «ölann —
unter äöaffen; 2Bürttem6erg Bot IGOIX) ^ann auf: fo entbrannte ber

„fürftenBergifd^e" ober „^irfc^cnfrieg", tuie ifin ba§ S5ol! nannte, iDeil er fo

lange tüä^ite, al§ e§ reife J^irfd^cn gaB. gürftenBerg na:^m äunäc^ft bte 9iei(^§=

ftöbte ^J^emmingen unb .^em^ten: Beibe mußten ben „ßetp^tger Sc^ln^"
caffhen; jeneS Ijatte 3ur ©träfe unb für ben 9lac§lafe ber ^piünbcrung 50000 f(.,

birfe§ 80000 f[. ju jal^len; ^Dlemmingen mufete jtoei ©ompagnien ju fyu§ em=
-ncf)men unb für fte monatlit^ 2 500 ft. entrichten; Kempten tüarb mit 400 Tlann
Belegt. 3)ann 30g ber ©rof bor Ulm: er Beronnte bie ©tabt, aber t3ergcBli(^,

unb nac^ einigen ©c^armü^eln Brac^ er, nac^bem er im ©an^en elf Sage im
(SeBiete ber ©tabt öertoeilt ^otte, am 12. ^uli tüieber auf. 3)er 3iat^ öon
Ulm bcrftanb fid^ i^m gegenüBer jnr Siefernng öon SSrot unb §aBer: am
Seip,3iger ©c^lufe |iclt er feft, unb prftenBerg fa^ e§ für bo§ ^efte an, 3U=

törberft Sßüvttemberg jum ©el^orfam ju Bringen: toor bie§ erreicht, fo mußten
bie Heineren ©lieber bc§ fc^toäBifdtien ^reifeg fic^ auc^ fügen.

5lu§ 3lnla§ biefe§ Bclüaffneten 3ufammcnfto§e§ jtoifc^en bem ^aifer unb
ben ©Dongelifc^en fd)eiut e§ nun ^ur erften 5lnnäf)erung ber 9teic^§ =

ftäbte an(Suftat)5lbolf gefommen ^ufein. 3)er ^önig ^at tt)enigften§

fpäter einmal ben 5lu§brncl geBrauc^t: bie §erren Don Ulm feien feine erft=

geborenen ©ö^ne, Ineil fic neBen bem §errn Sanbgrafen 2ßil£)elm öon Reffen

bie ©rften gelücfcn feien, fo p i^m au§ eigenem SlntrieB einen fo toeiten 2ßeg

i^re ©efanbten gefc^irtt l)ätten; er tootte fie be§ genießen laffen, bafe fie fid^

fo zeitig angemelbet l)öttcn. 5lun ^at Sanbgraf Sßil^elm öom 5luguft 1030

on mit bem liönig S>cr^anblungen geführt, bie jn 5lnfang 2luguft 1631, in

ben 2:agen, ba bie ©c^weben im ßager öon äöerBen lin!§ ber glBc ZiKi^'ä %n=
griffe aBfd)lugen, burd^ ben ?lbid)luB eine§ 35ünbniffe3 gctiönt tüurben. 5[)a

uidjt tr)ol)l on3unet)men ift, haf] Ulm \d}on im ^uguft 1630, too ©uftao 5tbolf

iioct) ganj fern in ^onimern ftanb, ©efanbte an i§n obgeorbnet "^aben fottte,

fo fc^eint bie 5lnna^mc not^toenbig, ba§ e§ ettüa im ^uni ober ^uli 1631,

um bie ^eit, ha ha§ l)effifct)e 25ünbni§ ftd^ bem ^bfc^lufe näherte, bieg get^an

lt)at, unb ba bie ©tabt bamal§ öon f^ürftenbcrg !^art bebrängt toitrbe, fo toar

«ffer ©runb üorl)anben, .^ütfe bei bem „ßöluen au§ bem 5iorben" ^u fuct)en.

i^MeidjtDo^l öermod)te ber ^önig, fo lange 2;ill^ mit ungebrochener 5[)Zad^t i^m
gegcnüBer ftanb, Ulm nid)t ^u !^elfcn, unb ba Balb nad^ |}ürftenberg'§ 31B=

uiarfd^ gegen äöürttemberg töieber fieb^e^n faiferlidje ^^ä^nlein im ÖeBiet ber

3teic^5ftabt erfd^ienen, ba gan^ Dberbeutfdjlanb, felBft bay ^erjogt^um

^Württemberg, ftd) bem ^aifer fügte unb ber neue, lat^olifc^e, Mail) öon 5lug§=

bürg bie i[)m angefonnene ©teUung öon 4000 Biaxin ^um ©d)u^ be§ f(^n)ä=

bifd^en greife? „tüegen UnöermögenS" öertoeigerte, fo l)ielt e§ aud§ ber Otatl)

X)on Ulm, bem 5[Ragbeburg§ , be§ eben erft öer^eerten, SSeifpiel öor Slugeu

fd^n^eBte, nid)t für gerat^en, htn SSogen 3U ftraff ju fpannen unb 5Jlagbeburg§

tüu^m unb Untergang ju t^eilen. dlaä^ htm Tlieatnim Europaeum (SSb. II,

©. 340) beftanb f^erbinanb II. barauf, ha^ bie ©tabt öom „leipjigijd^eit

©d)lufe" jurüdEtrete unb i^r §eer entlaffe; gegen ftreifenbe Ütotten Der[proc^

€r Ulm fci)on felBft burd; fein ^riegSöol! ju fd^ü^en. ©0 löfte ber 9tatl§ feine
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Stteitma(^t mit Sluöita^me öon ätüei fet)r f(^tüac§cn gö^^^fin (jcbe» nur gu

lOU 5Jiann) ouf, ineld^e meift au§ „atmen, unbermöglid^en ^ütgern" Beftanben

unb oly „©tabtguarbi" bie ^auetn itnb SBaftionen Bctoai^en joüten, unb

„cnffirte ben Sei|)3igex 8c^Iu§". Sßeiter mii^tc Ulm bem ^aifer 200 ßiiraffe

liefeTn, unb oBtnoIil bet "Siatf} !lagte, ba§ er in ben legten öier ^i^i-'^n btei

5JliIIionen ©ulben unb me!^x hmä) Kriegs 6ef(^tt)exben eingebüßt ^aht, ba tag=

töglid) 2000 ©ulbcn für bie Solbatesfa 3u gQf)Ien geiüefen feien, fo mu^te er

bod) „bie rüdftänbige unb bie neue 6ontri6ution Be^a'^len unb etliche äßod^eri

einige Sompagnien !aiferlid)en 35olfcy aushalten". S^ie öon Ulm entloffenen

fec^l (^ä^nlein Sölbner ü6crnal)m ber Cberft Sdjrenif auf einem im Ulmer

(SeBiet oufgef(i)lagenen, natürlid) ber 8tabt fc^r Befdjluetlic^cn 2BerBepIa| für

be§ ."Saifer§ S^ienft. So ging e§ üBerall. S5on 51ürnBerg §aBen tnir ein

öom 26. 6eptemBer (= 5. DctoBer) 1631 batirte§ «Sd^reiBen an Ulm, naä)

toelc^em bie Stabt 1630 an äßaücnftein ^toölf 5Jlonate lang fe 20 000 Bulben

gu 3a^len fi(^ öerpftic^tet ^at unb au^erbem al§ ß)lieb be§ frdnüfc^en Greife»

tl§ren 5lnt^eil an 72 ütömermonaten entricljten mu^te. ©leic^tno^l erl^oB Dffa

fofort neue ^^orberungen ; man foUe bo(^ nic^t mit ben 72 Siömermonaten

!ommen ; ber ßaifer Brauche nod) biel me!^r (Selb, ba er je^t öier ^Jlal fo öiel

SSolfe» merBen muffe al» Bi§§er. Unb inbem ba§ !aiferlic§e 5]lilitär brol)enber

unb bro^enber auftrat, toarb and) 5iürnberg genöKjigt, feine 1600 — nac^

5lnbcten gar 3000 — 5Jlann aBjubanten unb bem Scip^iger Sd)lu§ ju entfagen.

5^ur Strasburg, ha§ man nid)t in ||ran!reid)ö Slrme treiben toollte, tonnte

an ifjm feftf)alten.

^n biejem SlugenBlicf !^öcl)fter 51ot^ rütfte ZiUi) mit feinem §eere in

^urjad^fen ein, um au(^ ha^^ öornc^mfte ©lieb be§ Seipjiger 6ont)ente§,

^o^ann ßieorg, jum 3tü(ftritt oon bem 8(^luB 3u gtoingen. 3)er ^urfürft

tertoeigerte aber auf§ ©utfc^iebenfte biefen bemüt^igenben @d)ritt — immer

]§at er ertlärt, tüa§ ben ^at^olifen l^infic^tlid^ ber Siga erlaubt fei,

muffe ber i^aifer al§ „gcrcc^tefter ivaifer" ben 6Dangelifd)en au(^ jugefte^en —

;

er fc£)lo§ oielmcljr je^t, an bie SSanb gebrängt, mit ©uftao 5lbolf am ll.@ep=

tcmber nac§ bem 35organge ißranbcuBurgS ein 23ünbniB- ba§ bem fcl)lt)ebifc^en

^bnig „bie oBerfte £irection in ber ^iluöfüljrung aller gemeinfam gefaxten

$8efcl)lüffe" äutoieg, unb Dereinigte am 15. ©eptemBer fein §eer mit bem feinet

SSerBünbeten. 5tn ber ©pi^e öon 47 000 Wann f^abm fie bann am 17. 6ep=

tcmber bie 43 000 Wann 2;illl)'§, ^appen^eim'» unb ^^ürftenBerg'» Bei

SBreitenfelb „im Ütofent^al", nörblid^ üon Seip^ig, angegriffen. S)a§ !ur=

fö(f)fifc^e §eer toar nac^ ben Ulm zugegangenen 23eri(^ten fc^r ftattlic^ unb

Pott3äl)lig : tuie e§ in l^^arabe ftanb, fo „tonnte man fe^en, ba§ !cin einziger

5Rann im ©liebe mangelte ober felilte" : in 9?ot^ unb ©clB, Sdjtüar^ unb

©elB, 9iotf) unb SBeiB, 9tot§ unb ©ctjtuars, «lau unb SBei^ ^lau unb @el6,

(Srün unb 2öeiB äogen bie fteBen 9iegimcnter ^u ^uB baf)er. 2)er Serid^t=

crftatter fc^äljte bie ©efammtja^l auf 13 000 Wann ju g^B ""b 3350 9teiter;

„ha^ 25 ol! freute fic^ barauf, ben 2;illt)'fc§en Beffer ju Begegnen, benn fie öcr=

meinen", ^n ber 6d)lad)t felBft l^aBen gleidjtuo^l bie ©(^toeben, mät)renb

bie ©adjfen fic^ pmcift in id)mä^li(^e (}lu(^t lucrfen licBcn, bie OoHc Slöuc^t bc§

fcinblid^en Sto^eS getragen unb ben «Bieg erfodjtcn. S^aS taiferli(^4igiftiic§e
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^cer )X)axh ^ux öälftc erfc^lagcn ober c^efangen; „e§ ift ein folc^ S^teffcn," tüarb

bem Ulmer 3^Qtf) gemelbet, „beffen gleich deiner geben!en tüttb; e» liegen bic

lobten bermaBen fo tneit unb bicf, ha% nit ^u öefc^reiben;" „ba§ Steffen," fjeiBt

€5 ein anbet DJcal, „fo auf bem tociBen Serg 6cfc^ef]cn, ift ein Äinberfpiel gegen

bem gu rechnen." Gine Zeitlang tüax ha^ ©etüdjt öerBreitet, bie Rinnen,

„benen in biefem ftatfen axxffen ber 5]}rei§ gegc6en n)itb", Ratten ben ?yelb=

matfc^aH SiUi) felSft in einem ^auexn'^au^ gefangen, ^unbextfünf^ig ^afinen

fc§rei6t man bem lUmer Statf), fielen ben S^tueben in bie -öänbe; bie ^toölf

in bet e(^Iad}t öon ben 3a(^fen betlotcnen ^aßnen jagten bie .königlichen

au(^ meiftent^eils ben fiaifetlic^en toiebeu 06. 2Sie einft Ulm Untergang ber

^rmaba, fo erfi^oll jc^t in bem fic^ üBerall toiebex au§ tiefer SSer'itneiflung

aufrid)tcnben eoangelifc^en £eutfc^lanb ber triump^irenbe 5Ruf, ber nac^ alter

Sitte ben 2tu§gang ber gd)larf)t aU ein ©otte^urt^eil faBte: „(Bott ift

lut^erifc^ toorbenl" £er fatl)Dlifc^r eüangelifc^e ßompofition^tag in 5ran!=

fürt, auf bem ber .^aifer ben ^rieben neuerbingg con ber 3^urd)fül)rung be§

iReftitutionScbictes a6f)ängig machte, ftob, !aum eröffnet, fofort aul einonber.

lY. Sfnfnü^fung ©uftaö 5(bolf§ mit 9lürnBcrg, Wim, 3trapurg;
(vttbc 1631»

£ie J}olgen bes gewaltigen Sreigniffe» traten benn auc^ fofort ]u Sage.

(Suftao -ilbolf fc^icfte ft(^ an, nac^ Sübbcutfcf)tanb ^u ^ietien unb biefe

Öegenben, ,5unäc^ft ben fränfifc^en Ärei», bem geinbe au§ ben ßlauen 5U

reißen; ein Schreiben an bie frän!if(f)en 9teic^5ftöbte forberte fie auf, fic^ an

i^n, als ben S?efreier üon hzm un^iemliclien 2rug unb ben Blinben ^^reffuren ber

^apiften, an]ufd)lieBcn: Unentfc^iebcnen tnerbe er all fyeinb begegnen. Söäfirenb

bc§ ^önigl öeer ben 2l)üringer 2Salb überfc^ritt, ging al5 fein 5l6gefanbter

ber tü^ne 9littmeifter 5]lar 5iel)linger (auc^ ^Re^ling genannt) — ber 5kme
beutet auf ein aug§6urgifc^e5 ^atriciergefd)lec^t — mit 34 (ober nacf) anberer

Segart 134) 9!eitern öoraul, um bie 9Iitterfc^aft unb bie 8täbte — an fie

lauteten bie Schreiben, bie er mitbefam — ^um 5lni(^luB an ©c^meben p
'fceftimmen. 21m 6. DctoBer finben tnir ifin in 9Zürn6erg, Xüd and) balb ber

föniglit^e 3tat^ Dr. 2Jtartin 6^emni| erfd)ien; am 11. Cctober ift 3tef)lingcr

in Ulm. 5^a^e Bei biefer Stabt gelang e» \^m, ein faiferlic^e? ©elbfaß mit

14000 ©ulben ^nfjalt ]u er6euten; ber faiierli(^e Gommiffär tnurbe nieber=

gefc^offen. SaS S5oll lief ^ufammen, too fid) bie Sc^tüeben zeigten: ^u Gf)ren

föuftao 5Ibolf'§ tnarb nac^ bem Ulmer Glironiftcn ?vu''-'tlen6acf) bei 5ca(i)tunb Sag,

in ben Käufern unb auf ben ©äffen ein Sieb gepfiffen unb gelungen, ha5 „eine

ü6er bie 5JkBen l)eroif(^e 2)celobie liatte" ; ber 9iat^ glaubte ba5 aber aus

f^ur(^t Dor bem ßaifcr no(^ oerbieten ^u muffen. £er Cberft oon Cffa brol]te,

tüenn bie Stäbte fi(^ burcl) bic treuer gehabte (erlaufte) Sictori bei Bdjmbcn
öerfül)ren lieBen, fo iollten fie erfaf)ren, ha^ nac^ biefem Sßetter too^l ein

^eiBer Sonnenic^ein fommen toerbe; er muffe ©elb ^olen, um fein 3)ol! ju er=

l)alten; e§ fönne biefen Siöinter fic^ lcicf)t ic^icfen, baß bie Ferren gern bie

begehrte Kontribution erlegen tuürben, n^enn man fie nur babei ließe. 25on

91ürnberg Verlangte er eine 5lacl)5a§lung oon 30000 ©ulben, Inelc^e bie Stabt
nic^t f(^ulbig ju fein glaubte; öon Ulm forberte er unter gleichem Sitel fofort
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30000 unb monatlich bann 15 000 ©ulben, Bi§ 5lEe§ Beja^tt fei pr bic

im Ulmifcj^en einquartierten ©olbaten — e§ toaren jel^n ßompagnien unb jtnet

„©töBe" — mu^te tüödfientlii^ auf ben ^opf ein Sl^aler ge^a^lt tnerbcn, iüoDon

aber für Sßein unb i^Ieifc^ U)öd§cntli(^ 42 ßreujer abgezogen tüerben burften;

ein £)berft fottte monatlich 333 ©ulben, ein OBerftlcutnant 8<), ein £)berft=

toac^tttieifter (= ^Jlajor) 26, ein Kaplan 16, ein $rofo§ 40 erhalten; ber Oberft

burfte baneben §aber für 25 unb 9iau^futtcr für 50 ^ferbe beonfpru(^en,

5lIIe§ auf Soften ber öom |)eer überzogenen Sanbf(i)aften. 51o(^ ni(i)t genug:

Ulm foüte oud) einen 5}iufter|3la^ (2öerbepla|) in feinem Gebiete auffc^Iogen

laffen, fo ba§ für bo§ ^JHIitär unb bie ßontribution jufammen monatlich

380O0 (Siulben not^toenbig tnurben. ®ie ©täbte befanben ft(^, tt)ie man fieljt,

tift bie ©(^trieben I^eran iDaren, in bebrängterer £oge al§ je; ber ^aifer,

ber i^nen mißtraute, Iie§ il^nen bo§ 5[(hffer an bie (Surgel fe|en; fie entfetten

fic^ bor feiner 9tai^e, für ben f^all, ba§ er f(^lie^Ii(^ bod) in £)berbeutfd)Ianb

mäi^tig blieb. So fud^ten fie ^eit ]n getuinnen, ben Sd^lüeben ben Ringer

3u bieten, o!^ne glcid^ bie .^anb !§crjugeben. ÜJamentlic^ beforgte Ulm t)om

.^oifer, tnenn er iüieber 5J]a(i)t gctninne, ba§ 6(^limmfte: fein ©efanbter in

SQßien, 5pi)ilipp 5lnbrea» grölid), gerietl§ in grofee 5lufregung, toeil in einer

3uf(^nft exemplo plane inaudito Ulm blo§ aly „laifevlii^e Üieic^öftabt" be=

,^ei(^uet hjorbcn tüar, ni(^t al§ „ber .^aiferl. ^JJiaj. unb be§ ^eiligen 9icid)e&

6tabt": man erinnerte ft(^ an bie ^et]anblung Sinbau'» im 3a()re 1627. £)cr

"diaif} tüic§ feinen (Sefi^öftyträger an, er fottc bie ^erren ©ggcnberg, ©trolen=

borff, Srautmannsborff unb Queftenberg bitttueife befurfjen, ba^ bie Soften gc=

minbert tüürben; bem Queftenbcrg foEte mon nacf) ^yrölic^'ö 53teinung mit

einem ©efdjent bon einigen l)unbcrt 9ieid)öt^alern begegnen, ha fo biel[eid§t

einige taufcnb Bulben an ben ^yorberungen abgeftric^en tbcrbeu fönnten. 5luf

aüe Sßeife foöte man bem .^aifer borftetten, ha^ Ulm§ Untert^anen bi§ auf

ha§ liebe blutige 5}lar! berarmt unb au§gefogen feien unb e§ bemnödjft um
biefe uralte 9tei(^§ftabt , meiere fic^ fammt i^rcn lieben 23orfol)rcn um ha^

9tei(^ h3o^l mcritirt, gcfc^el)cn fcinlüerbe: ben 5lu§bruc! „faiferlid)e 9iei(^§ftabt",

tröftete man fid), toerbe bie ^lüdjtiglcit bc§ 5lbfc^reibcry bcrfdjulben. Otel^lingcr

crl^iclt fd^lie^lic^ ha^ 3}erfpred)cn, ha^ Ulm an ben ^önig eine (Sefanbtfc^aft

aborbnen mcrbe. S)amit ritt er bon bannen nad^ Strasburg, )X)0 er nad)

bem Theatrum Europaeuni (53b. II, ©. 5()6) bi§ 7. Januar blieb unb burd)

äßerbungen ^trei ßompagnicn Sieiter unb 3000 5}lann ju ^u§ um fi(^ ber=

fammelte ^).

£)ie ©tabt, inelc^e fid^ junäc^ft über it)re ^oltung flar tüerben mu§te,

lüar 9^ürnberg. Unaufljaltfam 30g ber fiönig bom 51orben l^eran; am
4. Dctober beipflichtete fid^ Erfurt, ha§ red)tlid) eine main^ifd^e 6tabt, ^^01=

fäd^lid^ aber faft fclbftänbig iüar, ^:^ro %l. 5)laieftät in ©djtüeben, bero

ßrben unb ^-one, anä) bero 5lEiirten, fo lange biefer 9ieligton§fricg tüä^re,

treu, l)olb unb getoärtig ju fein, auc^ eine Sefa^ung bon 3225 9Jlann ju

unterhalten. %m 12. Dctober rüdte ber ^önig in ©c^tneinfurt ein, ha^

') Tiaäi 3a cot o. a. O. träre rr am 8. Januar 1632 mit 3000 2'^alern für ben ^onift

11 nb nur einer ßcmpagnic 3\eiter afgejogen.
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flc^ i{)m in ä'^nlii^er SBeife toeri^fltc^tete unb bafür mit 14 ßifc^öflic^ tt)ür3=

burgifi^cn Dötferit unb einigen ßlöftetn befd^enft tnatb — ein 5J^ittel bcr

^elo^nnng, afiet auä) eine», um ftd) ber Streue bei 9iei(^5ftabt 3u öeffic^ctn,

tüel(f)e 6Io^ burd) geftfialten am fc^toebifd^en SSünbni^ fi(i) ben neuen S5eft^

fiebern fonnte. ©ttoo« 9]eue§ liegt in biefem 35etfal^ren ni(^t: fo betfa^^ren

otte ^politüer; Cnno .^(opp'§ i) toieber^olte Entlüftung über ben ßönig, ber

burci^ ^urcfjt unb |)abgicr getüirft f}ab^, i[t ^eudilerifc^ ober naiö.

3lm 15. October ergab ftc§ äßürjburg, beffen 33il^of flüchtig getüorben

iDor; bie 9iei(i)§ftäbte 9tot^enburg unb äÖinbö^eim jc^loffen fid^ nun
aiiä) bcm ^önig an unb normen S3efa|ung ein. Ütürnberg l^atte bem §ofrat^

6beinni| junä^ft ouÄtoeic^enb geantlüortet, i^nt übrigen» eine golbene ßelte

tiere^rt; je^t, rt)o ber ßönig fo na^e tüar, ^ielt e§ mit einigen Statten be§

bat)reut^ifdjen DJkrfgrafen 6§riftian (geboren 1581, regierte 1G03— 1655) unb
ber öormunbfd)aftli(i)en 9^egierung in Slnsbocf) am 15. €ctober eine SSeftJrei^ung

in bem ^lofter §eiIö6ronn, tt)obei 3lEe§ für unb tniber burc^gefproct)en unb

am @nbe befctjloffcn tourbe, bem ßönig eine ©elbfumme ju 3a()Ien. 3)amit

War ©uftab 5lboIf aber nii^t gufrieben; er fa!^ tüo()I, ba% ein fol^er ©(^ritt

bem ^aifer gegenüber leid)t all eine Sranbfd)a|ung burd) ©c^treben

cntfdjulbigt tüerben tonnte: er tüoCte me^r, eine offene 5]3arteinat)me ber

coangelifc^en ©tönbe für i§n. ^n ben Serträgen mit -^er,5og S5ogi§latD bon

^^ommern unb Äurfürft ^o^ann ©corg oon 6ac^fen l^atte er noc^ bie exceptio

imperatoris et imperii jugelaffen, bie ^tuöua'^me jeber SSerpflic^tung ju einer

feinbfeligen ^anblung gegen ^aifer unb 9iei(^ ; al§ je^t fein ©ecretär ^P^ilipp

Sattler im Saufe ber S3er^anblungen ben ©ebanten ()inti3arf, mon !önnte

biefe exceptio au(^ ben ©tobten unb ben fröntifd^en öobeujoHern einröumen,

ift er bei ©uftaö 5lbolf faft in llngnabe gefallen. £er .*Rönig erflärte too^l er

trerbe eine fold)e |)alb^eit ton nun an nid)t me§r paffiren laffen; er toerbe

Dieutrale fc^limmcr be^anbeln al§ @egner; er unb ber ßaifer feien ^tnci

contraria; mon tonne nid)t ©ott unb bem Teufel jugleii^ bienen. 5lm
22. Cctober erf(^ien Dr. ß^emni^ abermal» in 5iürnberg. 5lm 24. €ctober

übergab ein Trompeter bem 5iürnberger 9^at!§ ein öom 21. batirtel ©(^reiben

be» ^önig§, ba§ eine flare unb fategorifd)e Slnttoort öerlangte unb anberenfallg

mit ©etnalt bro^te. ©ofort rief ber diaii\ ben 5luöf(^ufe bcr ätoei^unbert

„benannten" ^ufammcn, tüelc^c ft(^ faft einftimmig baf)in aulgefprod^en ^aben,

ha^ man in biefer, ©ottel @^r' unb bie ©etüiffen concernirenben, ^aä^e fid) ^gl.

^laj. in ©d^lüeben feine§tüeg§ ent^ie^en, fonbern i[)m, gleid) anberen ePan=

gelif(^en ©tönben, begehrter Ö'apitulation t)alber nad) aEer 53cöglid)feit an bie

§anb ge^en unb mit bem ePangelifdjen Sßefen umtreten (^um ^önig über=

treten) foöe. @lei(^ barauf begaben fic^ im Flamen bc§ D^at^B §an§ ^acob
2:e|el unb ©eorg 9^id)ter nad^ SBür^burg, Ino fte ber ßönig am 28. October

fte^enb unb entblößten öaupte§ anhörte, ©leic^ nac^ i^nen trafen a3eüoll=

möd)tigte bei ^J^arfgrafen ß^riftian oon S^apreutf) unb ber bormunbfct)aft=

Ii(^en 9iegierung oon 5ln§badt) ein: fie erfuhren, ba^ @uftaü 5lbolf Pon ben

M Cnno ßlo^jp, S^cr breifeigjäEirige Ärieg big jum lobe ©uftati 9lboIf'5, 5paberbDt:i

1896, Sb. IV, 8. 346, :369, 514, .519, 564. 2)erfu^r bie Gegenpartei dm anbcr§?
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5^üi'nBcrgei'n berlongt ^a6e, fte foEten ben ©rofen §etnr{(^ 2ßil^elm öon ©oIm§
üi§ milttäi*tf(^en S5erat!^er annefjmen, it)a§ auf ©inna^me etne§ fc^tüebtfdjen

Gommanbanten ^tnau§ lief. £)a§ ©rgebnt^ ber S3etot!§ungen tüar ein SSertrog,

ben bic brei ©tänbe am 2, 9^ot)cntBer untcräeid)ncten, unb bex auf ein 3^^^
(S3ültig!eit ^aBen foEte. @t Befagte, ba§ ©uftat) Ibolf ba§ l^neg§birectorium

ü!6ci'ncr)men foltc, ha^ et ben 2)reien @(^u^ jufic^erte, fei e» buic^ ^iüerfion ober

©uccux§, mit (5ni:(3lot)itung feiner eigenen 5Perfon. ^afür foEte ber fränüfc^e

^vei§ — man toartcte auf ben SSeitritt be§ SBamberger S5ifd)of§ ^o'^ann @eorg

gum 3}crtrag — bem ßönig Binnen 7^2 5)lonaten, olfo Bi§ 3um Ki.^uni 1632,

in brei eRalen (na^ 14 S^agen, 3 unb 4 5!)tonaten) bie ©umme öon 72 9tömer=

monoten entxidjten (tüa§ für 9lürnBerg 106560 Bulben auSmad^te); biefe§

©elb foEte ber ßönig für ha§ eöangelif(^e SCßefen öertoenben. %näi öerl^iefe

man bem .tönig gegen BiEige SSe^atjIung Sieferuug öon SBaffen — bie er in§

3eug§au§ rüc!erftatten foEte— unb SeBenSmittcln, toäl^renb man feinen f^^einben

jcbe Unteiftü^ung unb auc^ ben ®ur(i)äug aBfii)lagen foEte. SGßeiter foEte

Binnen gtoci 5)lonaten auf einem fränüfd^en ^rei§tag üBer eine ©pecial-StEianj

mit ©uftab 5tbolf S5ef(f)Iu^ gefaxt tnerben; ber ^ijnig legte einen @nth)urf

l^icrüBcr fofort bor. @nbli(^ öerfprai^en bie ©tänbe, bal^in iDirten ju tüoEen,

ha% ou(^ 3Inbere biefem 35ertrag Beitreten foEten: toer bie» Binnen 3toei Monaten
mdji t^ue, foEte al§ fyeinb Bc!§anbelt toerben. £)^ne be§ ^önig§ SCßiEen ge=

loBtcn bie brei ©täube !eine anbere SlEiauj einge'^en ju tooEen, bielme^r mit

i^m Bi§ 3um legten S5lut§tropfcn ju fechten ^).

DcürnBcrg ^atte ftd) bamit on ©uftao Slbolf no(^ nic^t ganj ongeft^loffen;

e§ lie^ nod) ni{^t für ben ^önig marfdjtren; aBer c§ fteEte bo(^ in 3lu§ft(i)t,

ha^ ey ba§ tl^un itierbe: ben 9iüdttDeg an bie ©eite be§ ßaifer§ !§atten ftc^ aEc

brei ©täube cigeutlid) berlegt. ®Ici(^tüo!^l fu(i)te bie ©tabt immer no(^ i'^re ©eIB=

ftänbigfeit, fo toeit t!^unli(^, ju hja^rcu, um i^rer felBft toiEen, unb um ben

^aifcr einigermaßen Befc^toid^tigen gu !5nncn: no(^ am 20. Wäx^ 1632 t^ai ber

9Jat^, tüie toir unten fet)en toerbcn, bem ^aifer f(i)reiBen ju bürfen geglauBt,

ha^ er bem ßönig feine (gibe§)3fti(^t gelciftet ^aBe. 51I§ ^uftao 2lbolf ha^

SSertangen fteEte, ber 9?at^ foEe ben (trafen oon ©olm§ SßerBuugen in

^lürnBcrg t)orne!§men laffen — ha§ ©d)rciBen ift öom 30. OctoBer = 9. 5Jio=

bemBer batirt — , ha auttoorteten bie „gürfic^tigen unb SBeifen": 9lürnBerg

]§aBe fd^on einen fat^berftänbigen ^rieg§rat^, .^errn bon ßeuBIfiug ; äßer&ungen

!önne mon fremben Dfficieren ni(^t geftatteu; ber (Sraf bon ©oIm§, ber bod^

in bie ©tabt !am unb in ber 5iäl)e 2000 5Jlonn antuarB, toarb amtlich ignorirt.

5ln ben ^aifer ging bcnn auc^ ein ©c^reiBen, tbclc§c§ ba§ ben ©d^tneben Be=

tüiefene ©ntgegeufommen al§ burcf) bie ^iof^ erpreßt entfdjulbigte unb ba§

^eft^alten ber ©tabt an ber Sreue gegen .^aifer unb Üteic^ Bct^euerte. 5Ron

l^at tüo^l fclBft nic^t angenommen, ha^ biefe§ ©c^reiBen in SBien biel ©lauBen

finben toerbe; aud^ erließ f^erbiuaub II. fofort Sefel^l, ba% aEe in SCßien

1) a>ergl. ^. b. ©oben, ©uftati 5lboIf unb fein ^ecr in ©übbeutfd)tanb , Erlangen 1865,

335. I, ©. 78 ff. ®. ®rt)l)fen, ©uftaf 5(bolf. 8eip3tg 1870. m. II, ©. 442. JReicfe

a. a. £)., ©. 967. 3lu§ allen brei Söerfen entnimmt man üerfdjiebcne 3üge; ö. ©oben fd^eint

irtffiümlic^ ätoei 3)erträge anäune:^men, einen mit ben brei ©tänben, einen mit ben eüangcüfc^cn

©tänben be§ frnnfifd^en ßreife§; ba^ »aren aBer tocfentlic^ jene brei.
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lagernben ^lürnöei-get SBoaten „an-cfttxl" toetbcn füllten — her "ikaii} fc^lögt

eintnol ben babin-d) „feit ber legten (lyrantfui-tev) 5[Re§" ertnadifeiien SBeiiuft

auf 400000 ©ulbcn an — : ex toax bex 2l(^t§ei:!Iäning getüöttig. ^n bei: Z^at
erfdjienen %\Vitj unb ^Pappenl^eim, ol§ (Suftaü 5lbolf fidj übei; SöüraBurg gegen

f^ranffurt in S3en)egung fe^te, im ftän!if(^en ßreis; $Pappen^eim na^m Bei

^orc^^^eim für 100 OüO 9teic§§t^olet SBaaren tüeg; er ^at am 11. 91obemBer

geäufeext, man muffe DZürnberg al§ foutem mali jum föe^otfom Bringen; e§

ift ba§ 23Jort gefallen, man tüerbc e§ auf magbeBurgifd^e 51rt Bei^anbeln —
neBenBei Bemer!t, !ein 3Bort, ba§ Bei benen, unter bereu SSefel^I 5JlagbeButg

t)er!^eert tnarb, auf Befonbere Oieue ober UnBe!^ogen üBer ha§ (öon h)em

immer öerfcfiulbete) @ef(^ic! ber gcnonnten ©tabt ^inbeutet. S^iUt) fagte

bcm ^flüruBerger 2lBgefanbten Dr. §e^er, gan3 im (Sinüang mit ber oBen

(6. 231) angeführten 5Den!f(^rift au§ htm ^o^re 1621: feit 1610 — too

ber SSeitritt ber tnidjtigften ©täbte gu ber Union öoHenbete S^atfac^e iüar —
!^ötten bie 6töbte fi(^ an aHen Unruhen Betljeiligt: ha^ muffe ein @nbe l^aBen.

(SIei(^tDo:^l Bef(i)lo^ ber 'äaii) naä) 5In^brung ber „§od)gela:^rten", b. ^. ber

tRatpconfulenten, „um be§ ßöangelii tüillen 2llle§ ^u leiben unb ©ott, ber

gcred)ten 6a(^e unb ber §ülfe be§ 5l5nig§ ju öertrauen". Dr. ^e|er Braille

tiefen Sefdilu^ 5u %\Ut} naä) bem ätnei ©tunben entfernten 9iei(^el§=

borf ^inau§ unb melbcte hem gelbl^errn: ben ©rafen ©olm§ — beffen 5ln=

mefen!§eit SiHt) als Befonbere§ ^^it^en be§ S5errat!^§ om Üteid^ anfa^ — ^aBe

man ni(f)t öom ©urüdEen in bie ©tabt aBl§alten !önnen; bie 2:rup|)en, tnelc^e

er geiuorBen IjaBe, ftel^en ni(i)t unter htm 9tat!^; e§ fei ganj unmögli(^, i!§n

feftäune!§men unb ou§juIiefern. ööl^nifd) anttnortete ber@eneral: „@eh)orBen

l^at @olm§ feine Seute au§ ©urem SSeutel;" er Beftanb barauf, ba§ bie 6tabt fi(^

mit un^toeibeutiger Zijai öon ben ©(^tnebcn löfe, ober fie fotte be§ ©c^Iimmften

getüärtig fein. 2)ie Slruppen SiH^'g !amen fo na!^e an bie Wamxn, ba§ auf fie

gefc^offen toerben mu^te: ein ©efanbter be§ 3iat^§, SSatjer, eilte Öuftao 51bolf

na^ §D(^ft am ^Tcain noci) unb Bat bringenb um |)ülfe. @r ift ba ü6el an=

ge!ommen. £)er ^önig fprac^ „Bei @otte§ ©acrament" feinen UntüiHen barüBet

au§, ba^ 51ürnBerg üBer^aupt mit SEillt^ üer^^anble, ftatt i^m tapfer gu Begegnen:

bie ©tabt l^aBe ja 3000 eigene ©olbaten, 2000 öon ©olm§, bagu i^re Bürger.

@lei(^tool)l, fo ungern er ben ^uq gegen DJIain^ unterbrach, berfpra(^ er,

-mit 26 000 Wann ju §ülfe ^u !ommen unb „ben 5llten ju ertappen"; aBer

€§ !am nii^t fo tüeit. ^n ber Unm5gli(^!eit, bie gut öern)al)rte ©tabt ju

3h)ingen, burd^ ben SlBjug be§ ^er^ogg ^arl öon Sot^ringen unb 5lBBerufungen

5ef(^lt)ä(^t, Bra(^ SiUt) am 5. 2)ecemBer auf; au^ bie SSloiiabetruppen, toelc^e

er 3unä(^ft ha lie^, äogen Balb ab. 9ktürlic^ !^auften feine ©olbaten im
t)iürnBerger ©eBiete entfe^lic^ mit $plünbern, ©(^änben, ©engen unb SSrennen;

ber 9tat| lie§ ein ©d)reiBen an ben ßaifer aBgefien, bas fi(^ Bitter über

ben General Bef(i)toerte, ber bie 51oti§lage 9lürnBerg§ gar nic^t angefc§lagen

nnb e§ al§ eibBrüc^ig Bejubelt ^aBe. £)ie ^nttoort be§ ^aiferg lautete, et

tootle \iä) nä^er üBer bie ©ai^e unterrii^ten unb bann S5ef(^eib geBen; einft=

lüeilen foEe 9türnBerg feine Sreue mit ber %'i)ai Betoeifen.

(Sd)(ufeartifel im näciiften .^efte.)
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a3on

l^tdjarb C!l)rcnbcrg.

[5tad)brucf untcrfagt.]

IV.

^ie '^vübev ^xexnen^.

VII.

3)ie 2^ätig!ett öon SBiUielm 6{emcny^) '^a'6e ic§ öiö^er nur fo tocit

cinge^enb befproc^en, tric er Sßerncr'» ^JlitorBciter Bei beffen 2;clegrQp!^en=

llnterne!^mungen tnar. 2)anc6en aber beic^äftigte er ftd^ ftetg, tuie bereite

ertöä^nt, nod) mit 5Inberem. S)ieie feine 5Priüat4lnternef)mnngen befc^ränÜen

]iä) lange ^eit f)inbur(i) auf (Sonftrnction öon 5Jlaf(^inen für frcmbe 9Je(f)nung,

iott)ie auf beren 3Serbefferungen nnb überhaupt ouf (ärfinbungcn für eigene

9{e(^nung, jeboi^ ol^ne fyabrif betrieb; er tnar alfo nic^t nur 2ßerner'§ ^er=

treter, fonbern aud^ „Sioil- Ingenieur". 5Il§ 6iemcn§ & ^al§fe 1858 in

Sonbon eine fleine ^ilialfabri! anlegten , benu^te 2Bil§elm fie bei feinen

^2lrbeiten nur al§ Saboratoriuni.

£)ie (Srfolgc biefer ^Priöattljätigfeit ftanben inbe^ lange ^al^re '^inburd)

nidjt im S3ert)ältnife ju bcr barauf öertüenbeten 5lrbeit. 5hir ber frü()er

befproct)ene SSaffermeffer fanb fc^on feit 1853 rafd) fteigenbe 33ertt)enbung,

tüäl^renb ba» bei ben, öon 2Silf)elm in @cmeinfd)aft mit feinem 23ruber

f^ricbrid) befonberö eifng berfolgten SSeftrebungen 3nr ©infül^rung öon

^egeneratiö = £)ampfmaf(^inen, 5Regenerotiö = 3]erbampfern nnb =(yonbenfatoren

nii^t gelingen hjoüte.

3)a§ 9iegeneratio = 5Princip, bie „?luffpei(^erung ber bei einer Operation

nicfjt öerbrauc^ten 2ßärme ^ur SBieberbenu^ung bei ber närf)ftfolgcnben

Operation", ^atte SCßerner'ä ^ntereffe fd)on 1845 erregt, al§ äßil^elm i^m
eine ©(^ilberung ber ©tirling'fc^en §eiBluftmafd)ine fanbte:

„S^iefer ©ebanfe/' berid)tct SBeiner, „erfd)icn mir al§ ein neu eröffnetet

©ingangSf^ox in ein nod^ unbcfannte§, gro§e§ ©ebiet ber naturtniffeufd^aftUd^ca

2ed)nif. 6§ gefdia^ ba§ ju einer ^eit, in n)e(d)cr bcr bie "heutige Diaturtt)iffenfd)ait

') da ift no(| mitjutl^cikn, bog 1890 eine bentfd^e 2lulgabe ber ^ole'fd^cn S^iogvap^ie tioit

SBil'^elm ©iemcn» Bei Sutiui ©pringer erid^tcuen ift.
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burc^bringenbe unb Icitenbc @eban!e be§ UTfä(f)Iic£)en 3ii!iniwieii^flngc§ allct 9latur«

fräfte bie ©cifter iinBetDU^t Beljenic^te , Bis er Balb barauf burc^ ^I1tat)er unb
^elm^ot^ äum naturttjifienfcEiaitUdjen ©emeingut n^ohm tourbe. '2n ©runbfa^

be§ .Srei§Iaufe§ ber SBärme Bei 5trBeit§muf(f|inen unb bei aBärmeäquiüafentS ber

5lrBeit fanb in bem 2hitja| ,UeBer bie Slnwenbung ber erl^i^ten Suft all 2;rieBh-aft'^),

3U beffen 35eröffentlicf)ung ©tirUng'l ^Rafd^ine mii^ toeranla^te, f(i)on !(aren

3tu§bruc£."

£)iefe SSetöffentlid^ung SBerner'» aii^ bem ^a^xe 1845 f(^lte^t mit ben

Sßotten

:

Söenn man Bebenft, xoeiä)' ungemeinen 3luff(fjttiung ^nbuftrie unb 2}er!el}r

burc^ eine jo Bebeutenbe 5>erminberung bc§ ^^reifel ber ^IrBeitefraft , tnie fie ^ier

in 2lulfi(f)t ftc^^t, nehmen mußten, unb tt)elc£)er ©eminn ber gefanimten ^enfi^l^eit

Qu§ einer jebenfalll fel^r Beträct)t(icf)en SScrminberung bei ißerBraud^l an 33renn«

material ertcadijen toürbc, |o tt)irb man nicf)t unifjin fönnen, biefe ßrfinbung für

eine ber Bcbeutfaniften unjerer 3eit ju erflärcn unb in ben SBunjc^ mit einju*

ftimmen, ba§ man bicfelBe Balb mit aEer ,^rait ergreifen unb in§ SeBen fü'^ren

möge.

3n ben „Gtinnerutigen" Bemerfte SBerner bann no(^:

5U§ ^auptfäd)li(^en (ärfotg biefel 9Iuffa^el Betrachte id), ba§ er meinen SSrübern

SBil'^elm unb fyriebrit^ all 3lnf|)orn ^u i^ren jpäteren Bal^nBrcc^enben '^(rBeiten auf

bem ©eBiete ber äöärmeöfouömie gebicnt t)at.

5Ilfo anä) auf biefem ©eBtete, htm tüi(^tigften, ba§ bie trüber 6iemen§

nödift hn ©lectricttät culttDixt ^^oBen, tüai; e§ SSerner, ber ben jünbcnben

@eban!en !^ert)orBrac^te. @§ folgte eine lange ^Periobe bei; (Jjperimente,

bie t)on 2Bilf)eIm juerft allein, bann in 6)cmeinf(f)aft mit ^riebrid^ BetrieBen,

aBer !^infi(^tli{^ bct ^uerft in§ 5luge gefaxten 3lntt)enbung be§ ^Pitncipg auf

5)ampfmaf(^inen, 23crbampfer unb ßonbenfatoxen um 1858 nod^ bieten

Bitteren (Sxfa!^xungen enbgültig aufgegeBen tüuxbe.

^ittlextoeile ^atte jcbod) gxiebxid) ben glüdlidien @eban!en ge^aBt,

ha§ Üiegenexatiofljftem, [tatt auf complicixte 5}Ufd)inen, bixect auf getoö^nltc^e

edimcljöfen anjuinenbcn. 2Bie fo oft in bex ©ef(i)id)te bex Scrfinit !am man
au(^ f)iex auf bie einfai^ftc unb ^medmöBigfte ^Intncnbungsaxt eine» neuen

$Pxincip§ 3u aüexle^t. Unb bod^ tuu^te man natüxlid^ längft, tüie öiel 2Bäxme

babuxc^ toexloxen ge^t, ba§ bie 2}exbxennuug§gafe aEex Ocfen Bei il^xex @nt=

toeid^ung ]^o!^e S^empcxatux auftueifen, unb man :§atte aud) fd§on angefangen,

biefe jux ©xl^i^ung be§ ©eBIäfetninbö Bei §od^öfen unb auf anbexe Sßeife ju

öextDcnben. fyxiebxid^ Benu^te fie jux @xl§i|ung öon „9legenexotit)!ammexn",

in benen bie jux Untexlialtung be§ f^euex§ nöt^ige Suft faft bi» auf bie

Sempexatux besfcIBen extji^t tuexben tonnte, iüobnxd) natüxli(^ biet 33xenn=

matexial gefpaxt touxbe. £)a5u fam Balb bie SBa^xnel^mung , ba§ auf foId)e

2Beifc buxd) @x,5cugung fe!^x öiel ^öl^exex Sempexatuxen auc^ ineit gxöfeexe

SBixtungen ^u ex^ielen tüaxen. 3)od) mußten noc^ Bebeutenbe .^inbexniffe üBex=

munben irexben, e!^e bie (Sxfinbung im gxo^en Stile angetoenbet toexben tonnte.

@xft bie — üBxigen§ auc^ feine§mcg§ ganj neue — @xfe|ung bex ^ol)len=

^) S;er 9(ufia^ ift je|!t mu: aügebrudt aU crfte ber „Söiijcnfc^aftlic^en Stb^anblungen" öoii

Sßerner Siemen? {2Biffenfcf)Qftüc^e unb tec^ttifc^e 9(r6ctten. ßrfter S5anb).
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feiierung but(^ bie ©aifeuerung unb bie ßornBinatton btefe§ „©aSgenerators"

mit bem SicgenexattDf^ftcm crtoieS fii^ feit 1862 al§ eine Steuerung öon

größter ptattifcijer SSebcutung.

5Ö0X* 5lIIem tüenbetcn bie ©eBrüber ^Raxtin auf i!§ten 3Bex!en in «Sireuil

h^n ©iemen§'fd)en 9^egeneratit)ofcn fc§on feit 18G3 on auf ba^ öon il)nen

erfunbene 23etfa^ten, Stölzl au§ 9iot)eifen unb 6(^miebeetfen ^^cxguftcHen,

tüeld)e§ SSetfal^xen Bi§ ba^in , tocgen ber Unntögli(i)!eit, bie etforberlic^en

Ijofim 2;empexatuxen bei großen Oefen ^erjuftellen, nur im Meinen au§fü^x6ar

^etüefen toax. S:a§ auf folc^e Sßcife entftonbene 6iemen§ = 5P^axtin =

S5ei'fo]§xen Ijai, in ßoncuxxenj mit bem S5effemex=S5exfa^xcn, eine getDoltigc

IReöoIution in bex S5ereitung Don @to§l füx ben ^Jiaffenconfum l^exöoxgexufen,

eine Sfteüolution, bie bann bux(^ ba§ öon Sll^oma» exfunbene @nt|)^o§:p!§oxung§=

S3exfa:§xen no(^ gang au^exoxbentli(^ öexftäxft touxbe. 2Ie:§nli(^e SBixfungen

l^at bex 9iegenexatiDofen in bex ©la§inbuftxie öexonla^t.

£)amit gelangte au^ Sßil^clm 6iemen§ auf bie ^ö^z feine§ ßeBen§,

cBenfo gxiebxid), bex Bei bex SSexbcffcxung be§ Siegenexatiöf^ftems tüol^l ha§

^[Reifte leiftete unb e§ feit 1867 auf ben SetxieB gxo^ex ßilaa^üttcn in 3)xe§ben

unb SSö'^men antnenbete. SCßil^elm Begxünbete feinexfeit§ eine ©ta!^lfoBxi! auf

^ctien, bie „Siemens Steel Company" in Sanboxe, bie ft(^ xafcf) gu einex bex

^xö^ten Untexnel^mungen i^xex 5lxt in bex gangen Sßelt entlnitfelte, f(^lie§lid)

aBex bux(^ Umfc^lag bex (i;oniunctux füx i^xen Segxunbex felBft unb füx bie

anbexen 5Ictionäxe eine öueEe fd^toexex SSexlufte Jnuxbe. 5ll§ Jffiil^clm ©iemen§

1883 ftaxb, l^intexlie^ ex ein S5exmögen, hüQ !eineötüeg§ fo gxofe inax, tnie

m.an nad) feinen "^olicn 6in!ünften l^ätte extoaxten !önnen: e§ Betxug !aura

8 5JliIIionen Tlaxt 2Bie einex feinex fyxeunbe mit Stecht fagte, l^atte ex im
Saufe feine» ßeBen§ bxei SSexmögen extooxBen; baöon fiatte ex ein§ tniebex

öexloxcn, ein§ auSgegeBen unb nux ba§ bxitte Be^^alten.

YIII.

3)ie S3xübex 6iemen§ tnoxen üBex!§aupt !eine „(S^lüdspitge". Sßexnex fogt

tion fid^ felBft am ©d)luffe feine§ £e6en§, ex l^aBe Bei feinen Untexnel^mungen

ftet§ mit gang unextnaxteten ©(^toiexigteiten unb unglüdlic^en 3"fätten gu

kämpfen ge!§aBt, bexen Ucbcxlninbung i!^m aBex meift mit gxo^em (Slüäe

gelungen fei. ©ein fyxeunb äßiHiam ^Jtatjex nonnte ha^ mit einem bxaftifc^en

©tubentenau§bxude: „©au Beim ^ec^". 2Bexnex exfennt gtnax bie 9ti(^tig!eit

i)iefe§ SluSbxudg an, fügt aBex ^inju:

^ä) glauBe boi^ nii^t, ba§ e§ nur Blinbe§ ©c^idlafSroalten tcar, tüoburd) bie

SCßellenUnien öon @lücE unb Ungtüif, auj ber fid) unfer ßeBen Betüegt, mid) |o

I)äufig ben angeftreBtcn S^dm guiü^rtcn. Srfolg unb ^Jli^erfolg, ©ieg unb 5ticber«

läge Rängen im menfi^Uc^eu Seben t)[elia(^ ganj üon ber red§tjcitigen unb richtigen

SBenutjung \iä) barBietenber (Sctegen^eiten ab.

©0 toax e§ in bex^l^at: ®ie SBxübex ©icmen§ tnaxen felBft il§xe§ ©lüde§

©(|miebe. 9latüxlid) mußten aiiäj füx fie tnie füx jeben ©i^affenben bie

allgemeinen S5oxauöfe|ungen füx ein gebei§li(^e§ 2Bix!en gegeBen, mufete „bie

3eit xeif" fein. &xaht (äxfinbex fd^eitexn ja nux gu oft boxan, ha^ i^xc
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ßrfinbung noc§ nti^t te(j^nt)(^ im (Stoßen burcj^fü^rBar, ober ba§ nod) !ein

SBebüxfni^ bafüt öor^anben ift, unb aud) bte S3rübex' ©temen§ ^aben, toie

ton tüiffen, genug fc^tüete ßxfa^tungen jolt^ei; 5li:t macfien muffen. @elt)t§

l^at anbexerfeitS Bei i!^xen großen Unternehmungen ba§ 35or!^anbenfein jener

SSorau§fe|nngen ben (Sxfolg exft ermöglicht, unb btefer führte bann tneiter;

naä) SBerner'g eigenem @eftänbni§ it)ir!te er möc^tig auf i^n ein; aber fein

SSerbienft toirb babuxc^ nid)t gefc^mälert: fein ttiar bie 6d)tt)ung!raft, bie i^n

empoxtxug.

5lur ganj Beiläufig möge !^icr ^ingetoiefen tnerben auf bie gexinge DtoHe,

bie „ha§ ßapital" Bei ben Unternel^mungen ber trüber Siemen§ fpielte.

S)a tüeber einer ber SSrüber ©iemen» no(^ §al§!e urfprünglic^ irgenb toelc^e

öexfügBaxen (äelbmittel Befafe, touxbe bie f^irma 6iemen§ & §alöfe 1847 mit

6000 S^alern Begrünbct, bie ein in SSexlin tool^nenber S]elter ber trüber,

i^ufti^xat^ ©eoxg 6iemen§, gegen fe(i)§iäf)xige ©etoinuBet^eiligung leÜ^tneife

l^ergob. £)ann fc^eint ha^ ©ef(^äft bie (Kapitalien, bie feine (ärtüeitexung

Beanfpruc^te, ftetä leicht fel6ft ^erooxgeBxac^t ju ^aBen. Unb al§ ^toei ^a^r=

gel^nte fpdter für ben SSau be» ^nbo^ßuropöifc^en UeBerlanb=2^elegrap^en gro§e

frembe Gapitalien geBxau(l)t tnurben, ftrömten biefe, of)ne 3}exmittlung öon

SSanüexö, auf bie Blo^e öffentliche 5luffoxberung ber 6iemen§ = f^irmen in

SSerlin nnb Sonbon ^in, fogleid) pfammen. ^m ^a^xe 1873, al§ fie il^r

erfte§ tran»atlantif(^c§ ßabel legten, um ha§ 51^onopol be» großen englifdjen

^aBelring§ ju Bred)en, unb al§ fie in golge beffen ben englifd)en 6apital=

marlt nid^t in 5lnfpxuc^ nehmen tonnten, gelang eä i^nen, ba§ exforberlicl)e

(Sapital öon 26 ^RiHionen Watt auf htm kontinente jufammen ^u Bringen.

S)en SSrübern 6iemen§ ^at e§, fo tüeit ic^ fe^en fann, nie Befonbere 6(^tt)ierig=

feiten Bexeitet, fi(^ bie füx ben SSetxieB il)xer tüeltumfpannenben Unternel^mungen

nöt^igen Kapitalien äu Befd)affen.

5luc^ bie 25orBilbung ber S5rüber tüar feine berartige, ba§ i^nen ba=

hüxä) ber SeBen§toeg erleidjtert tourbe. SBerner Berichtet:

S'ct) ^örte (in ben öieräiger ^a^xen) Gottegia an ber SSerliner Uniöerfität,

niu^te aBer (eiber Bei ben SJorlefungen be§ Berüf)mten 5Jtat^ematifer§ ^acoBi batb

erfenncn, ba^ meine 3}orBi[bung nic^t ausreii^te, um i^m Bi§ ans (Snbe äu folgen.

S)ieje unüollfommene SSoxbilbung für tDiffenii^aftüclie ©tubien ^at mic§ ju meinem

großen ©c^mexäe üBertjaupt immer fei)r jurücEgelialten unb meine Seiftungen

berfümmert.

äßil^elm "§at feine SSoxBilbung in einer 5lu§fage oor ber „Royal

Commission on Technical Education" (1882) eBenfaH» al» eine „unxegel=

mäßige" Be^cid^nct; er ^atte eine mangelhafte ß)eh3erBef(^ule 6efu(^t unb bann

einige ©emefter lang in ©öttingen 'ilJlat^emati! unb 9iaturtt)iffenfc§aften

ftubixt. S^oxt getnann er ^mar, mä:) eigenem ^ugeftänbniB , „5leignng jur

Sßiffenfc^aft", aBer fictjexiid) !eine ft)ftematifc^e miffenfc^aftlid)e S3orBilbung,

bie i^m Bei feiner 51atur toeit nöt^iger gctoefen märe, al§ bem fo eminent

toiffenfcliaftlici) oeranlagten äöernex.

Sßenn e§ olfo tnebex ,MM" tüax nod) „Kapital", no(^ „SßoxBilbung",

tuaö ben ^xübexn ben fteilen äßeg ^ux §ö:^e be§ ßeBen§ Baljute, ma§ mar e§
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fonft? SCßir tuollen ^iet jundc^ft einige 9Jiotnente Bejprec^en, tüelc^e über=

iüiegenb aögemeincn, fai^lic^en (J^oraÜcr ouftneijen, unb bann erft ben ent=

fc^eibenben petfönlidien (Sigenii^aften nä^er treten.

£)et internationale S^ara!tei; ber Siemen§=^ixmen ift unjtüeifcl^aft

if)ten Erfolgen fe'^x förberlic^ getoefen. Sänge 3cit tiinburc^ !§ättcn fie ol^ne

Filialen in Sonbon nnb $eter§6nrg i^x 5luy[anb§gef(^äft ni{f)t BetteiBen

fönnen, unb bo(^ tnar bie§ nöt^ig, bo auf (S^tunb be§ beutfd^en ^ebai-f§ alletn

bomaI§ eine gro^e @le!tticität§fabxif [td) noä) ui(^t '^ättc enttnitfeln fönnen.

SSottenbS ein llnternel^nten toie baejcnige be§ ^nho = @uropäif(^en S^elegrap^en

toar nur burc^ bo§ ^^^ia^ntentüirfcn ber mit ben xuffijc^en, beutf(^en unb

cnglifd^cn Sßer^ältniffen burc^ langiä^rigc ©rfa^tungen genau öertrauten

SSiüber burc^,5ufüt)xen. Unb bamit fommen h)ir ju einem tüeitexcn IRomente

öon großer Sebeutung.

S)te ©iemen§ = g^irmen Bilbeten feit i^xer @ntfte^ung tl^atfäc^liij^ eine

einzige |^amilien = Untexne^mung, tnenn auä) formell eine foldie exft

na(^ ^aUtt^ 2lu§fd§eiben au§ bem SSexlinex ^aufe gebilbet tüuxbe. tiefer

f^amiliend)axa!tex toax o!^ne fyxage füx ha§ ©ebei^en bex f^^ixmen öon großem
2ßertl§e, jumal in einem internotionalen ©cfc^äfte burd) bie 23erf(^iebenartig=

!eit ber S5ex!^ältniffe bei ben einzelnen ^^^igen mn^ äu leid)t centxifugale

Senben^en entfte^en, toelc^c bie buxc^au» nöt^ige 6in^eitlic^!eit bex ®ef(i)äft§=

fü^xung 3u ftöxen bxo^en. £)icfe (Sin^eitlic^feit tnöxe buxd) 2Bcxnex'§ über=

xagenbe @eifte§!xaft allein fi^tocxlid) in l^inxeic^enbem ^la^e gefidjext tooxbcn,

gumal feine SSrübex auä) in i^xex 5lxt bebeuteube ^Jlännex tüaxen. SSielme^r

gehörte aufeerbem nod^ bap ir)r ec^t brübexlic^eg S5cx^ältni§, tüobuxc^ c§

SBil^elm unb ^axl exleidjtext muxbe, fid) 2Bexncx untexjuoxbnen, bex in i^rer

^ugenb 33atexfteEe an i^nen öextxcten f)atte unb aud§ fpätex i^xen 9iu^en

ftet§ bem eigenen üoxan fteüte, toa§ au§ SBcxnex'» 2:i^aten unb SBoxten jux

Öenüge l^exüoxge!^t.

^ttöbefonbexe mit $lßil^elm ftanb Söexnex, fo lange Sxftexex lebte, in

leb!§aftex ßoxxefponbcnj unb xegem pcx[önli(^em 25ex!e^xe, h)a§ i!^nen beiben

äu gxo^em 5iu|en gexeic^tc.

„2Bir t^ciüen un«" — fagt 2Bcriur — „alle tnic^tigeven (Srcigniffe unfereS

2cl6en§ mit, ebcnjo neue ^(äne unb ^eftvcbungen, btgcutirten unfere abtueid^enben

Slnfidjten unb famcn faft immer, roenn nii^t fdiriftlid), fo bei ber nödiften 3ufammen=
fünft, bie in ber Flegel jraeimal im ^a^re ftattfanb, ju einem freunb|(^aftU(^en

(4int)crftdnbni^. Scr Umftanb, ba§ ic^ mid) in '^ötjerem (3rabe naturroiffen|d)aftlic^,

3öilt)elm fid) mefjr al§ 2ed)niter unb praftifd)er Ingenieur auögebilbet ^attc, brachte

e§ mit fii^, ha^ toir un§ bemcntfpredienb gcgenfeitig eine geroiffe 5tutorität JU'

fc^ticben, tooburd) unfer 3ufammenarbeiten fcl)r crlcid^tcrt lourbe. S)a§ wir nidjt

eijei-fiK^tig auf cinanber toaren, un§ Oielmeljr freuten, fticnn ber öine jur 3In^

erfennung beä 3tnberen in feiner bcräeitigcn i^cintattj beitragen fonnte, beftärfte

unb fid)erte unfer gute§ 6inoerne^men."

lieber fein Sßer^^üUni^ 3u .^arl äußert fid) SBerner folgcnberma^en:

^arl toar ba§ rid)tige ^Binbeglieb 3tt)ifd)en un§ bier 23rübern^), bie h)ir

eigentüd^ alle toefentlic^ öerfdjieben bon einanber toaren, aber burd) bie 5llle§ über«

^) 3"T^tebricf) rrrfjnrt er bn,^u.
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tuinbenbe Brüberli(i)e Siebe luä^renb unfere§ Qi^näen 8e6en§ 3U gemeinfc^aitlii^eni

2Birfen jufammenge^^atten tourben.

£)et i5Q^i^^en(^ai-a!ter tüurbe offenBor gtunbfä|li(^ feftgel^alten, fo lange

bie SSrüber lebten. S)a§ ^etersbntger §ou§ luurbe 3toar in einer gef(^äft§:^

ftitten ^periobe — bon 1869 big 1880 — buxc§ einen betnä!§rten Beamten
geleitet; bann aber trat ^arl ioieber an beffen ©teile unb brad^te ba§ .^au§

3u neuer ^lütl)e. Sbenfo tnurbe naci) SSil^elm'» 2;obe (1883) al§ leitenber

^irector ber Sonboner f5"i''^ma ein langjähriger Beamter eingefc^t, bem aber

fpäter aud) tnieber ein ^^^amilienmitglieb au§ ber jüngeren Generation (^llejanber

©ienteng) folgte.

SBerner tüeift in feinen „Erinnerungen" auf ein iüeitereg 5}toment öon

fac^Ud^em 61^ara!ter l§in , al§ bebeutfam für ba§ fc^nelle 5lufblü^en ber

@iemen§ = Gabrilen, nämli(^ barauf, ha'^ bie ©egenftänbe ifirer f^abrifation

3um großen 2.t)etle auf eigenen ©rfinbungen berul^ten. Slber biefer

f^actor i^ängt 3ufantmen mit ber gangen ^erfi3nli(^en Eigenart ber

Srüber ©iemen», beren ^etroi^tung toir un§ je^t jutoenben tDoÖen.

IX.

S)ie 23rüber ©icmenS toaren gewaltige 5lrbeiter. Sßerner fc^lie^t feine

„Erinnerungen" mit bem S3ibelfpru(^e, toeldjer ha§ ßeben al§ föftlid^ greift,

beffen ^nl^olt „^ü^e unb Slrbeit" getnefen tft, unb ^ole f(^ilbert am 6(^luffe

feiner SBiograp^ie SBtl^elm'g beffen 2^ageiüer!, hav \t)n ton frü!§ bi§ fpät

unau§gefe|t in 5lt!§em ^ielt. £iefe 5lrbeit ber trüber 6iemen§ töar geiftige

5lrbeit öon !§o!§em SBert^e; benn fie inaren bebeutenbe Wänmx, beren SSlidE

toeit in bie f^erne reictjte , bie i^re natürlichen Einlagen berart enttüitfelten,

ha^ fie mit if)nen ^oc^geftec!te !^kh gu erreichen oermoct)ten. 5lber bie 2trt

i^rer 5lrbeit toar bei ben SSrübern nic^t bie gleidtje.

äßenn man $porträt§ oon 2ßerner unb SCßil^elm ©iemen§ mit einanber

bergleic^t, mad^t 2öil^elm'§ @eft(^t junäc^ft einen bebeutenberen Einbrudt: bk

l^o^e 6tirn mit ber 2ßol!e über ben 2lugen, bie unterne!^menb in» Sßeite

fc^auen, ber feftgefd^Ioffene ^unb, ha§ fräftige ^inn, bie mächtigen h)oI)l=

gepflegten SSartcoteletten ; e§ ift !ein anl)eimelnbe§ , aber ein imponirenbeS

(Sefi(^t, eine intereffante 9Jtif(^ung Pon unbeugfamer Energie unb Eit^=

531agnatent!^um. ©ang anber» Sßerner: bie eth3a§ gebeugte (Seftalt, bie

bcbrittten, Don bieten Sibern ^alb x>nhedkn fingen, beren S5U(f let(i)t nad§

unten gerichtet ift, §aar unb 25art ettüo§ Pertno^rloft , unter bem biegten,

l^crunter Ijängenben ©c^nurrbart !aum eine Spur be§ 5(Jlunbe§ fic^tbar —
5lIIe§ ha^ madjt gunäc^ft ben Einbruch ber ©utmüt^^igleit, S5e!§abig!eit,

Unfdjeinbarfeit. 5tber biefer Etnbruc! fc^toinbet, toenn man bie ^ugen auf

fic^ toirlen läfet, bie ^t^artie über hm Singen, 9Iafe, ^inn, bie großen, tief

eingegrabenen 3üge aufmerffam betrachtet. £ann er!ennt man, ha'^ e§ ha^

SSilb eine§ ^Jlanne» ift, ber Pon fid^ fagen burfte, fein ftete§ ^eftreben fei cS

getoefen, „me^r gu fein al§ ju f (feinen".

äßerner oereinigte eben[o iüie SBiI!§clm in fic^ fyunctionen, bie fonft meift

auf Perfc^iebene ^enf(^en pcrt^eilt ftnb: beibe tnarcn fotoo^l toiffenfc^aftlidie
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^ox^äjcx it)ie Ingenieure unb @rfinber, tt)ie entließ auc^ gcf(^öftli(5^e Untet=

ne^^nter. 5l6et bie ^ifi^ung ber (Elemente trat Bei Sßexnet eine ganj anbete

ol§ Bei SBil^elm. S5ei SBetnet üBettoog ber ©elefjrte unb ber eng mit i!§m

t)er!nü:pfte ©rfinber. Bei 2ßilf)elnt bagegen ber ge|(^ättli(^e Unternehmer unb

ber cBenfo eng mit biefem öerBunbene ^^^Q^i^^eur. SSei ^arl unb ^riebric^

toar bie 5Jiifd)ung toieber eine anbere: ^arl toax lieber ^ox\ä)zx noc^ ©rfinber,

bagegen ein fe^r tüd)tiger Drganifator unb (Sefc^äfl§mann, ^riebri(^ umge!e^rt

ber geBorene (Srfinber öon ou§gefproc^ener Originalität, aBer mit Be=

grenzten gä§ig!eiten fotno^l noc^ ber tüiffenfc^aft liefen tüic na^ ber geid)äft=

liefen Seite ^in. @ine metftoürbige elufenrei^e ber SegaBung!

Sßerner fprid)t in feinen „Erinnerungen" toieberi^olt öon bem „tröumerifc^

grüBeInben ©eban!enIeBen", in ba§ er getnö^nlict) öerfunfen tüar, ba§ fii^ oBer

Bei i!^m mit ber ©igenfc^aft öerBanb, „in !ritiic§en 5Dtomenten fd^neü ent=

fd^Ioffen 5u fein unb o^ne lange UeBerlegung ha^i 9Hc£)tige ju t^un". Unb in^

;3nnerfte feiner geiftigen 3Bcr!ftatt fül)rt folgenbe «Sdjilberung, bie er bon il)r

enttüirft; ic^ !^aBe mir erlauBt, einzelne 2öorte burct) gefperrten S)rudt l§ert)or=^

gu^eBen.

©in folc^eg f^alb träumerifc^ grüBeInbe§, ^alB f^atfräftig fortftreBenbeg ©ebanfen*

leBen Bereitet grofee ©cnüffe, öiclleid)t bie reinftcn unb er^eBenbften ^^reubcn,

bereu ber 5Jten|cf) fäfiig ift. SBenn ein bem ©eifte Bisher nur buufel öorfc^toeBeube^

^iaturgefe^ :pli3^(ic^ au§ bem f§ öertiüHenbeu 5teBet ^erüortritt, 'mtnn ber

Sc^lüfjel äu einer lauge üergeBtid) gefuc^ten mec£)anif c^eu do niBination ge*

funben ift, uienn baö fef)Ienbe ©lieb einer ©ebaufenfette fic^ gtücfüi^ einfügt,

fo gewätirt bieg bem ©rfiuber ha^ ert)e6eube ©efü^t eiue§ errungenen geiftigen

8itQe§, tocld)e§ i^u allein f(i)ou für alle ?Jlül)en be§ .^ampfeg reid^Iid^ ent=

fct)äbigt unb it)n für bcu 3lugcnblirf auf eine t)ö^ere Stufe beö S)afein§ l^eBt.

i^reilic^ bauert ber greubentaumet in ber Ütegel nid^t lange. S)ie ©e(bftfriti£

entbedt gemölinUct) Batb einen buntel geBüeBenen f^lcdE in ber ßntbecEung, ber il^ie

2Büt)t'^eit äweifel^jt madjt ober fie menigftenä eng Begrenzt, fie berft einen 2;rug=

f(^Iu§ auf, in bem mau Befangen toar ober, unb ba§ ift leiber faft bie Siegel, fie

fül)rt 3U ber 6rfenntni|, ba^ man nur 3lllbefannte§ in neuem ©emaube gefunben

i)at. (Srft wenn bie ftrenge SetBftlritit einen gefunben Äeru übrig gelaffeu l^at.

Beginnt bie regelreiiite
, fcf)roere ^Jluöbilbuug unb Surd^ü^rung ber ©rfinbuug unb

bann ber -ß'ampf für i^re ©infü^rung in ba§ »iffenfc^aftüc^e ober te(^nifd§e Sieben,

in bem bie meifteu fii)üefeücf) 3U ©runbe ge^en. 2)a§ ßntbeden unb ßrfinben

Bringt bat)er ©tunben pcf)ften ©enuffeg, aber auc§ Stunben größter ßnttäufc^uug

unb I)arter, frud)tlofer Slrbeit.

3n biefer tiefgreifenben 5leu^erung Betro(^tet fid^ 2Berner ©iemen§ offenBar

ni(^t öorjugetneife al§ @elel)rtcn, fonbern al§ lniffenf(^aftli(^ orBeitenben @r=

finber, unb man ^ai üBerl)aupt ben ©inbrucf, ha^ er bie§ fiet§ t^at, tnenn

er feine innerftc 6mpfinbung ausbrühte, fo namentlich in feiner 5tntritt§rebe

qI§ ^Jtitglieb ber ^Berliner 5l!abemie ber 23}iffenfcl)often (1874). ^n biefer

Ütebe, auf beren fad)li(i)e Sebeutung jurücf^ulommen ift, enttnitfelte er ben^

6a^, „ba^ bie äßiffenfc^aft nic^t i^rer felBft toegen Befte^e gur S5e=

friebigung beg 3Biffen§brange§ ber Befd§rän!ten ^fi^'^ i^^e^ 23e!enner, fonbern

ha^ i§re 2lufgaBe fei, ben Sc§a^ be§ 2Biffen§ unb können? be§ 53tenf(^en=

gefcl)le(^te§ ju öergrö^ern unb ba§fel6e baburd) einer ^i)^eren Sulturftufe ju*

pfü^ren. Unb bie SSegrünbung biefe» Sa|e§ löBt beutlic^ erfennen, ha^ er
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fi(^ nic^t benen jurec^ncte, toelcfje bie SSiffenfc^aft „um i^ter felBft toillen",

fonbern benen, toclc^e fte „^um ^^lu^en be§ 2Renf(i)engef(^lec§t5" bcheiBen.

6rft nacf) 3Betnet'§ 5Iufna^me in bie ^exlinet 5lfabemie änberte fi(^,

unter bereu (Sinfluffe be§ ßreifc§ großer ^ox\ä:)n , bem er ie|t, fogufagen,

öerufamäBtg angehörte, feine UeBcr^eugung foroeit, ha^ er baburi^ einiger=

maBeu in Söiberiprud) geriet^ mit feinen eigenen früheren 5IeuBerungen.

ß^arafteriftifd) bafür ift namentlich bie 2Irt, Inie er in ben „Erinnerungen"

über feine lUufnat)me in bie berliner 5Ifabemie berichtet, ©ein ^reunb hn

^oi»-9tet)monb f)atte bamal» all präfibirenber „©ecretariu§" ber ^fabemie

Sjßerner's 2lntritt»rebe mit einer 5Infprac^e beantwortet, in ber er — tüie

SBerner fagt — „ricl)tig ^eroor^ob", baß ba» neue OJtitglieb nac^ Seanlagung

unb 51eigung in toeit Ijö^erem ^laße ber 2ßiffenf(i)aft aU ber Ztä^nit an=

gel)öre. Sßerner bemerft ba^u in feiner (Sr^ä^lung:

'9^aturtt)iffenicf)aftlicf)e goridjung »ar meine erfte, meine ^ugenbliebe, fte l)at

auä) Stanb ge[)alten bis in ba§ ^ot)c 3Uter. daneben f)abe id) freilief) immer
ben Srang gejiif)lt, bie naturtDijfenicfjaitltc^en 6rTungenfd)aTttn bem praftii'c^en

Seben nu^bar ju macf)en.

Unb toeiter^in:

^n ber xijat barf toiffenfc^aftlii^e 5oxfc{)ung ni(^t 5Rittel jum ^roecf fein,

©erabe ber beutjclje @e(ef)rte ^t fic^ öon je^er baburifi ausgezeichnet, baB er bie

Sßiffenfd^aft i^ret fetbft tcegen, jur Sefriebigung feines 2i3iffenbrange§ betreibt,

unb in biefem Sinne 'i)a^e anä) idi mid) ftet§ me§r ben @ele()rten a(5 ben

2ec^nifern bctjdfilen fönnen, ba ber erwartete Teuren mic^ nidjt ober bocfi nur in

bcionberen lyöEen bei ber 2Sa|( meiner roiff enf c§af tüc^en Sttbeiten geleitet ^at.

äßerner meint !§ier, toie au» bem ^olgenben ^erborge^t, offenbar nur

feine „rein toiffenfcf|aftlicl)en" 5lrbeiten, bereu er na et) feiner Slufna^me in

bie 5lfabemie jä^riic^ eine bi» ^tüci oeröffentlic^te

:

®er (Eintritt in ben engen .^rei§ ^erüorragenber 3Jlänner ber 2Biffen=

fc^ait mußte mid^ in t)o^em ^lllaße ergeben unb 3U toincnii^aitlic^em J^un
anfpornen. S^aju fani noc^ , baB bie Sa^ungen ber Slfabemie einen mo^l*

t^ätigen 3^Qng auf mid) ausübten, ^cbes ^JJtitgltcb mu§ in einer fei'tfte^enben

3teil)enfo(ge ber 5ltabemie einen 3}ortrag l)alten, ber bann in il)ren 3}er^anblungen

gebrucft mirb. 2^a e§ fe^r unangenehm mar, fic^ biefer 3}erpflid)tung ^u entjie^en,

fo ätoang fie micl) ^um ^^bfc^tu^ unb jur '^ublication öon Slibeiten, bie id) unter

anberen Umftänben üielleid)t anbeten, intere ff anter erict)einenben nact)=

geje^t ober ganj uuDollenbet gelafjen ^ätte. — Siefen 35erbä(tniffen

ift e§ auct) 5U3uid)rciben, baB id) in meinen afabemiic^en 33orträgen menigcr
(Segen ftänbe meine§ (Special fac^eS, ber eleftxif(^en 3:ec^nif, als 2;^emata

allgemein naturunffenfc^aftlid^en ^ntjatts be!)anbette. — ^cf) werbe auf biefe rein

tDiiienjc^aftlic^cn '^^ublicationen am 2ct)luffe biefer (Erinnerungen nod) einmal äUTÜd=

fommen.

S)ie in bem legten ea|e enthaltene 3ufage ^at SCßcrner Siemenl nic^t

erfüllt; bagegen finb bie fraglichen SSorträge noct) bei Seb^eiten bei 5lutorl

in bie 6amntlung feiner „äßiffenf(^aftlic^en unb tec^nifc^cu 5lrbeiten" auf=

genommen toerben. Sßerner'» ^öd)fte fieiftungen finb in i^nen jebenfaHl nic^t

cntf)alten, unb für fic^ allein Rotten fie feinen 5iamen getciß nic^t unfterblid)

gemacht.

£eutfc5e Sunbic^au. XXYIU, 8. 17
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5tu§ bcm Bieter (Sejagten etgiBt fi(^, ba§ Sßerner ©iemen§ tüeber ^e=

Ie!^xtex noi^ (Jxfinbet im gelüötinUd^en Sinne toar, fonbetn ein mit f)oc^=

tüiffenfdiaftlic^er SSegabung au»geftatteter unb naä) ftrengen tt)iffenf(^aftli(^en

@xunbfä|en arBeitenber ßrfinbet. ^n bet bur(f) i§n texförpetten 5Petional=

Union ber beiben 5Ii'ten geiftiget 5ltbeit ^atte fid^etlid^ ber ^ProÜüex, bet

^lann bei: %1^at ha§ llebergetoid)! ; ab^x toas biefen öon Seinesgleichen unter=

fd^ieb, tüoi; eben bie auBetorbentlii^e tüiffenf(i)Qftlid)e Begabung, ße^tereg tüirb

noc^ beutli(^ex, h)enn man 2Serner batauf^in mit feinem SSrubei: äßill^elm

öexgleic^t.

5lud§ 3Bill§eIm Siemen§ l^atte ftatfe tüiffenfii^aftlic^e Dieigungen, beten

^eftiebigung et namentlirf) in feinen fpäteten ^a^ten, al§ et um be§ ©elbe»

iüiHen ni(^t mei)x fo ftat! tute ftü^et 3u atbeiten !^atte, einen gto§en St^eil

feinet ^äi tüibmete. 5Jtit toeitem Slitfe umfaßte unb öetfolgte et bie f^ott=

fc^titte bet 5totutlt)iffenfc^aften unb enttoiifeUe auä) in feinen eigenen tt)iffen=

fc^aftlic^en Sttbeiten fogat nod) gtöfeete 3}ielfeitig!eit al§ SBetnet. @in dlaä)=

tuf bet 9tot)al Society fagt öon i^m:

^m ©ebiete ber reinen SBiffenfdiait tt3ar fein 2Berf toeber ftein nod^ untüic^tig,

tDeil fein ©eift bei ber ejperimenteEen ßntwicftung feiner ßrftnbungen immer auf

bem Soften loar.

Sßetnet fteute fic^ in neibIo§ btübetlic^et ©efinnung bet ^üUe öon Üln=

et!ennung, bie äßil^elm in ©nglanb fanb, tto^bem bet gtößte S^eil baöon

eigentlich i!§m felbft gebü^tte. 6t fagt t)on äßilljelm:

@r getrann bie öffentücf)e ^Jteinung (änglanb§ bafür, i^n aU einen ber leitenben

f^ü^rer äu feiern, benen baö ßanb ben großen 9luTfd)tt)ung feiner Sed^nif burd^

SJerbreitung unb ^tntuenbung naturlDiffenfc^aftliclier Äenntniffe üerbanft. S)ur(^

unauSgefc^te X^ätigfeit in bem '^od^cntiüirfelten SereinSlebcn, ha^ in Gnglanb ben

früt)eren ^Jlanget einer guten tecl)niii^cn S^orbilbung mit beftem ©rfolge erfe^t ^at,

trug Söit^elm biet ba^u bei, bie englifcf)e Xecfini! auf ha^ ^^liöeau ber fort^

gefd^rittenen ^taturtoiffenfd^ait ju erl)eben, unb e§ gereicht ßnglanb jur (S^re, biefeS

S5erbienft and) bei einem 3ticf)teng(änber öorutt^eilStog anerfannt ju ^aben.

5lbet Qubetetfeitg tüu^te Sßetnet natürlid) beffet al§ ein 5lnbetet, ba§

biefe h)iffenf(^aftli(^e ^Begabung SBil^elm'y mc^t teceptiöet al§ pto-

buctioet Diatut tnat;

6r befaB einen ftaren S5er[tanb unb eine fc^nelle 2luffaffung§gabe, Uju^te ftet§

mit großer 2cii^tig!eit bem ©ebanfengange 3lnberer ju folgen, fotoie ben @eift be»

Erlernten in fiel) aufjunefimen unb (ebenbig ju matten. Seine großen ßrfolgc

in ßnglanb öerbantt er f)auptfäc^(ii:^ ber i^m cigentf)üm(id)en 33cgabun9, fid§ ^luS

bem i{)m offen ftel^enben Sc^atje beutf ii)er 2Bi"f fenfc^ af t leidet unb fc^nell ba§

anzueignen, toaS für ben Slugenblid öon ^raftifc^em SBert^e mar, fomie ber

toeiteren ^abe, biefe rciffenf(i)aftü(^e Äenntni§ ftetö gegentoärtig ju l^aben unb in

ben il^m entgegentretenben tec^nifc^en b^^'agen immer fogleic^ ben Stü|punft ju
entbeden, mo ber miffen|cf)aittic^e §ebel p iljrer görberung ober Söfung anjufe^en mar.

^tanci§ @olton, befannt butd) feine ftatiftifd^en ßt^ebungen übet h}iffen=

fc^aftlic^e DJtef^oben, fd^tieb äBil^elm Siemen§ auf ©tunb bet eingaben, bie

biefet il)m maä)k, eine au^etotbentlid^ f)o^e gä^ig!eit !ötpet'^aftet 2}et=

gegentnättigung öon (Segenftänben ju, mit benen et fid) ctnftlid) befc^äftigte,

bcfonbetö öon auf einanbet folgenbcn 23etöcgung§p!§afen complicittet DJiafc^inen.
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^a§ \dax ft(j^exli(^ für einen (Jibiltngenieur eine ^öd)ft fc^äpatc (Sigenfc^aft.

2Bill§eIm'§ ©eift toor offenbai; ein öor^üglid) arbeitenber Slppatat für ^IRoment=

^f)otogi-ap{)ien; oBer tl§m fehlte fotoo^l bie originelle Sd)öpfung§!raft lüie

bie tief einfd)neibenbe Gifcnntnißfraft SBerner'», berbanÜe er biefem bo(^

fogar ben geiftigen 5lnftoB 3U ber einzigen epodjentac^enben ©rfinbung, bie

mit feinem Flamen öetbunben ift, jur ©rfinbung be§ 9iegeneratit)ofen§ , unb

babei fjai ü6erbie§ griebri(^ ©iemen» ha§ 2ßicf)tigfte geleiftet.

Sßcrner übertraf Sßil^elm nic^t nur tt)eitau§ an @eban!enrci(^t!^um,

fonbern — )x>a§ öieHeic^t noc^ me§r bejagt — an f^ä^igfeit, biefen 9tei(i)t^um

im ^öume ju galten. @r ging nnt)ergteic£)li(^ ft)ftematif(i)er unb grünbli(^er

p 2Ser!e; er lie^ fic^ nii^t burd) glüdlictje ^i^ßci^ berauf(i)en. @ine fo ge=

toagte öt)pot^efe tnie SBil^elm'^ S^eorie ber „ßr^altung ber 6onnen!raft"

Ijätk SBerner nie öeröffentlic^t. Unb bie glei(i)e Sßa^rne^mung brängt ft(|

un§ auf, toenn trir bie pra!tif(^e Sl^ätigfeit ber SSrüber, tnenigften» fohjeit

fie auf tectjuifc^em (Bebiete lag, in§ 5luge faffen.

X.

^n i!§rer ^ugenb l^atten beibe S3rüber, tnie tnir töiffen, fid^ mit giemlid^

ioilben „ßrfinbungsfpeculationen" befdiäftigt, beneti äöerner aber früfjjeittg

entfagte, um fi(i) „h^iffenf (^ af tlic^en Stubien" äuäutüenben, freiließ nic^t

t^eoretifci)en ©tubien, fonbern folc^en, mit benen er prattijc^e unb fogar

birect tüirt^fc^aftlic^e !^)Xl^ä^ berfolgte; aber „toiffenfc^aftlic^" tüaren biefe

©tubien tro^bem: 2Berner eignete fi(^ burd) fte ft)ftematifd§ bie toiffenf(^aft=

lid)en 5Jlet^oben an, bereu er beburfte jur ßöfung ber ftd^ i§m bietenben unb

bon i^m ft(^ felbft gefteEten praftifdien Slufgaben. SOßil^elm bagegen blieb

no(^ getaume ^^it bei ben „@ifinbung§fpeculationen"
;

feine 5lrbeiten jur

S)urc^fü§rung be§ 9tegeneratit)ft)ftem5 Ratten lange S^it ^inburc^ noc^ benfelben

ß§ara!ter; unb a[§ au(^ er enblic^ einfa^, tüie l^oc^ ber @info^ bei biefem

8piele toar, unb toie gering bie 5lu§fi(^t einc§ ®etoinne§, nämli(^ um ba§

^a!^r 1860, ba toanbtc er fii^ ni(^t, Inie Sßerner, ber 2Biffenfcf)aft p, fonbern

3unä(^ft ber reinen ®ef(^äft§praji§. S)a» erfe^en toir beutlic^ au§

folgenber ^leu^erung, bie er bamals einem üertrauten fyreunbe gegenüber

brieflid) tf)at:

(Sine gro^e Sßeränberung ift über mic^ gefommen. ©tott '^artnäiiig auf meinem

2Bunf(^e ju beharren, eine beftimmte i^bee jum ficl)tüd)en Schaben meiner @efunb=

J^eit unb meines @elbbeutel§ au§3uiü^ren, roerbe ic^ je^t öor|ict)tiger tierjafjren,

mel)r ben ßtfolg im 3luge fiaben unb mic^ roeniger mit ber unbanEbaren 2tuf =

Q,aht abmüben, blo|e 5leu^eiten ju öoUbringen.

?lber au(^ bann no(^ gab e§ nic^t feiten Sf^üdfälle in bie frühere 5Praji§;

bal^in gel]ijrt bie oon SBil^elm erfunbene geniale ^abelconftruction unb 5lu§=

Iegeöorri(^tung bei ber erften ^abellegung ber trüber, toobei fie gro^e S3er-

lüfte erlitten unb faft i^r Seben eingebüßt ptten. Sßerner erad^tete nomentlid^

bie 5lu5legeoorric^tung gleich als fe^r bebenfli(^ unb liefe ft(^ auf ba^ SBagnife

nur ein im SSertrauen auf einen bon i^m conftruirten ©efc^tüinbigteitsmeffet,

foluie auf bie ©unft be§ 2ßetter§. 2Bie anbei», n^ie tüiffenf(^aftli(^ begrünbct,
17*
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tüax ahn fein eigene» S3erfa§ren Bei ben früheren ^aBellegungen bon ^fietüall & 60.

getnefen

!

SBill^elm'y @i-finbung§= unb Untexjud)ung§geift füax ftet§ geneigt, bie

©c^lüiexigfeiten neuer ßifinbutigen unb Unteineljuiungen p unter](^Q|en; er

toar be§!§al6 Siücffc^lägen t)iel me^r au§gefe^t al§ ber ntef^obifc^ t)orgcf)enbe

SBertier. Srot fold)e§ ^Illifegejd)i(f tnirütc^ ein, fo tnar er äunäd^ft Ieid)t

cntmut^igt, toöfjrenb SCßerner umge!e!^rt bann erft feine ^ä^igleit Bctnä^rte,

„in !ritifd)en ^Jcomenten fd)nell entfdjloffen ju fein unb o^ne lange lle6er=

legung ha§ yti(i)ttge ^u t()un" : S)er 5[Ret^obi!er öertuanbelte fid) plö^lic^ in

einen genialen ©mpirifer, toä'^renb berjenige, tueld)er gctool)nt tnar, empirifd^

3u arbeiten, ber nncrtoarteten @rfal)rung gegenüber ratf)Io§ bie ^änbe finfen

lte§, toeil er ben tieferen ^ufammen^ang nid)t fogleid) 3U erfaffen öermodjte;

exft nac^ unb nad) fanb er feine ©tanbl]aftig!eit luieber.

2öilf)elm'§ eigcntlidie 6tär!e lag bod) Ino^^l öor^uggtoeife in feiner S5e=

fä^^igung für gef (^äf tli(^e S^ätigfeit. 2ßie fru^ !§atte er fic fc^on be=

lüiefen, bereits bei ber 35ertüert!^ung öon 2ßernex'§ erften ©rfinbungen! 2Öo!^l

nie l^at er fo ©d)tDere§ DoHbrai^t tüie bei feinem erften englifd)en 5lufentf)alte,

al§ ber 3^^"S^9iö^fifle o^ne ©rfa'^rnngen, o^ne ®elb, o!^ne {yreunbe, ia o^ne

^enntnife ber englifdjen (£prad)e e» fertig brad^tc, Söcrner'g galoanoplaftif(j§e

S5erfud)e glän^enb p tiertuert^en. S>ic gleiche gä^igfcit ju erfolgreicher ge=

fd)öftlid)er S3erinittelung unb S]ertretung betüälirte er fpäter noc^ oftmals,

3. 35. bei ben fdjloierigen S3erl)anbtungen über ben 3nbo=@uropäifd)cn 2;ele=

grapsen.

5lud) SBerner inar burc^auS fein fdjlec^tcr (5)cfdjäft§mann , tnie er gcrabc

bei benfelben 3!3erf)anblungcn über ha^ gro^e ^nbo-^uropäifdje Unternehmen

betüieg. 5lber er füllte fid) ftet» me^r als ©ele^rter unb 2Ied)ni!er, benn als

Kaufmann. £)e§^ol6 lehnte er ben i^m ^ugebac^tcn (S;ommer5ienratl)§titel bem

i^n fonbirenben ^oliäeipräfibcnten gegenüber mit ber fdjer^baften Semerlung

ab, „5prcmierlicutenant, S)octor pliil. honoris causa unb ßommergienratl^

bertrügen fi(^ nic^t, ha^ mac^e \a 2eibf(^mer,^en!"

©etnife l)at Sßerner fein ßeben laug ©efd)äfte gemad)t unb babei biel

©elb berbient. ©etui^ tnor bicS fein eigentlid)er ^Wcd, aU er bie ^irma
6iemen§ & §aly!e mitbegrünbete. 3lber toie er fc^on bamalS 2Billjelm fd)rieb:

„^äj möd)tc lieber fünf S^^aler in 3)einer S^afc^e feigen als jtnei in meiner",

fo lonnte er au(^ gegen (Snbe feines SebenS mit boUem 9te(^te fagen:

3^d) fann mir felbft ba§ 3euö"iB geben, ba^ e§ nid)t ©elüinnfuc^t lüax , bie

niid) betoog, meine 3lrbeitefrart imb mein Sntereffe in fo auegebcl)ntem Wa^t
ic(^nif(^en Untcrnc'^mungcn äujutnenben. Sn ber Diegel tDar eö junädjft ba§

tDiffenfd)aitIid)e'ted}nifd)e ^ntereffe, ba§ mid} einer Slufgabe äujü^rtc.

@S unterliegt 3toar feinem 3^eifef' '^(^^ 2öerner namentlid) im Slnfange

fetner gefd)äftli(^en Saufba^n ©elb berbienen mn^te unb InoHtc. S)enno(^

mar er frei bon „®elbfud)t", b. ^. baS ©elbberbienen on fic^ mad)te il)m

feine ^reube, unb er tnar burd)auS ni(^t baS, tüaS man einen „f(^arfen

@efd)äftSmann" nennt. %n^ barin iüor äöil^elm gang onberS geartet.

5)iefcr beljielt, tuie fein SSiograp^ ^ole ridjtig bemerft, fein ^ntereffe bei
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@cf(^Qften ftet§ jorgföltg im 5luge, nii^t nur im 5lnfange feiner gefc^äftlic^en

Soufba^n, fonbern auä) fpäter: feine ^unben tnu^ten fämmtlid) fe^r gut, ba§

er feine gefc^äftlic^en 3)ienfte genügenb ju Betüertl^en pflegte.

SBerner fe!§lte nod) 53kn(i)c§, tt)a§ tüchtige ©efc^äftSleute Befi^en follten;

er ^pxidjt in ben „Erinnerungen" au§fül)rli(^ öon biefen „6^ara!terfd)h)äc^en"

:

3u i'^nen rechne ic§ üorne()m(i(^ eine all3u gro^e ©utmüt^igfeit, bie e§ mir

ungemein fc^lücr mad)te, eine an mic^ gerichtete ißitte aBpfcf)lagen, einen erfannten

SBunfdt) nict)t ju crfütten, ja überhaupt Semaitbem etlüae ju jagen ober ju t()un,

maS i§m unangenehm ober fc^merjtict) fein mußte, ^n meinem ©lücfe [tanb biefer,

befonber§ für einen ©efd^äftämann unb 2)irigenten öieler Seute fet)r ftörenben

Gigenfc^aft bie anbere gegenüber, ba& id) lnd)t erregt unb in 301^'^ öcrje^t loerben

!onnte. 2)tefer 3orn, ber immer (eid)t in mir oufftieg, uienn meine guten 516-

fi(i)ten öerfannt ober mi^Brauc^t tourben, mar [tet§ eine 6r(öfung unb ^Befreiung

für mid), unb id) tiaBe e^ oft uusgefproc^en, ba§ mir Se'uanb, mit bem it^ Un^

angenehmes ju tier^nbeln l^atte, feinen größeren S)ienft ermeifen fönnte, at§ roenn

er mir Urfac^e gäbe, äornig 3U merben. — S^m Seiter großer llnternef)mungen

toar id^ auc^ in anberer 23e3ie^ungen nur mangetf)att geeignet. @§ fef)tte mir

baju ba§ gute @ebäd^tni§ unb ber ©tun für Orbnung. äßenn ic^ tro^bem grofee

(Befc^äftS'^äufer begrünbet unb mit ungctt)ö()n(id)em (Srfolge geleitet l^abe, fo ift

bie§ ein S3emei§ bafür, ba§ mit J^atfraft gepaarter ^ytei^ üietfad) unfere (Bii))^)!!!^)^

übertüinbet ober hod) meniger fdiäbüd) mad)t.

35on tr)eld)er ©eite tnir äßerner au(^ Betrai^ten, ftet§ erfennen tnir, ha^

er 5lIIe§, tna§ er erreid)t ^at, fi(^ felbft üerbantte. Unb fo Beburfte er auä)

nid)t ber ?lner!ennung 5lnberer. ©eine O^irma ma(^te nie üteclame, an^er

bur(^ i^re guten Seiftungen:

Unbegrünbete Eingriffe auf unfere Seiftungen burften ba'^er nic^t ot)ue birecte

3urüdroeifung Bteiten, ma§ ^äufig nur burd) Serufung ouf ba§ ^re§gefe^ ju cr=

möglichen mar, ba bie 3cituugen geroü^nlid) me^r @t)mpatl)ie für bie regetmüBigen

<Sinfenber einträglicher 3Innoncen ^aBcn.

SCßil^elm bagegen !^atte ein ftar!e§ SÖebürfni§ nac^ 5lner!ennung unb liefe

fi(^ gerne feiern. Offenbar !f)ing bomit tnenigfteng t!§eiltt)eife feine ungemein

ftar!e, bielfeitige S^^ätigfeit in ber £)effentlic^!eit äufammen. 3)oc^ Befa§ er

jebenfaUy aud) eine au^geBilbete gemein nü^ige 5lber. 35ei Sßerner mar

biefe fic^erlid) noc^ ftär!er enttüidelt, jumal al§ Daterlänbifc^e ©efinnnng,

unb lücnn c§ not^ t'^at, f)iclt er bamit nid^t l^inter bem SSerge, nic^t nur

Bei fol(^en Gelegenheiten, tnie 1866, al» er einem ^rangofen, ber i^n fragte:

„Eh bien, Monsieur, vous voulez manger le LauenbourgV" antwortete:

„Oui, Monsieur, et j'espere que l'appetit vieut en maugeant." 2Bi(^tiger

tnareS fc^on, ha'^ er einer ber@rftcn iuar, ber bie „fel6ftmörberifd)e@etrio^nl)eit",

bie Befferen bentfdjen fyabrüate al§ englifd^e, franjöfifc^e ober gar amerifanifc^e

auf ben DTcarft ju Bringen, ol§ „untnürbig unb unpatriotifc^" Branbmarlte,

unb ben bentfc^en ^aBrüanten bov ,,S3orurtl)eil für bie ^eimifc^e SKaare, bo§

jeber ßnglänber Befi^t", qI§ 5Jlufter ber 5lugen Brad)te. ^loä) Bebeutfomer

toar bie S^ätigfeit, bie er im gleii^en ©inric für ben (£rla§ eineS 3{ei(^gpatent=

gefe|e§ entfaltete, mit bem Erfolge, ha% biefe§ ©efe| t^atfä(^lic§ im 2[Befent=

lidjen noc^ feinen $Borfd)lägen ^n ©taube !am. Unb fd)liefelid) inar er e§ Inicber,

bet bie Söegrünbung ber ^^i)fi!olifc^4e(^nifc^en 9tei{^öanftalt in 6^orlotten=
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Burg n{d)t nut onrcgte, fotibctn auä) mit großen ©elbopfern erüiöglti^tc, eine

%l}ai, hie l^offentIi(^ in^u!imftno(^ toctt mtfjx t)oi;6tlblid)h){t!en tüttb qI§ bt§!^er.

ßigentlicf) politil'c^ toax er jeboc^ nur einige 3nt)re lang t^ätig unb in ber breiten

Oeffentlic^feit ü6er!^au^t toiel tüenigcr als SBiUjelm. S^esfjalb ift er bem großen

publicum felbft bei un§ fi^toerlid^ fo betonnt getüorben tüie Sßil^elm in

©nglanb. 3)iefem lüurbe waö) feinem Xobc fogar bie für einen 5lu§länber

gauj unerlC)i3rte @^re ,^u t!^eit, ha^ feii^^ Sefdjcnfeicr, unter S;t)eilna^nte bon
33ertretern oller ©täube ber Dlotion, in bereu ^ciligt^um, ber e!§rtriürbigen

2Beftutinfter-5Ibtei, ftattfaub, unb boB bort ein @ebQc£)tni§fcnfter, ein ßunft=

iuer! ber ®la§nialerei, mit feinem ^porträt unb einer f^mbolifc^en ^ulbigung.

für feine 33erbienfte augcbra(f)t töurbe.

Uu§ S)eutf(^en erfdieint äßil^elm Siemen§ aU eine 3)er!ör^erung englifcf)cn

Unterne^muugggeifteg, qI§ tüchtiger, gefd^äftlidier ^Htavbciter feiue§ grij^eten

SBrubcrg unb aU ber öerbienftöoüe ^hterfinber bc» 9icgcneratiöofen§. 2)ie

©ngläuber bagegen feiern i^n qI§ einen ber SScnigen, tuelc^e bi§!^er il^re

^ubuftrie mit triffenfc^oftlid^em ©eifte erfüttt unb bie 9?ot]^lt)cnbig!eit h)iffen=

fc^oftlic^er ^ef^oben in ber Sedini! bem cuglifc^eu SSoIfe flargemac^t l^aben.

%uä) 2Cßerner 6iemenl, ber £;eutf(^e, ^ai je^t ein SDentmal erhalten,

ha§ feiner tuürbig ift, unb fein ^Jlame toirb al§ bcutfi^cr 9iur)me5titel öereljrt.

5lber feine öoUe Eigenart unb borbilblic^e öiröfee ift bem bcutfdien SBolfc

noä) ni(5^t ^inreic^enb llax getoorben. 2)q§ 6d)önfte, tüa§ bii'^er über i!§n

gefagt toorben ift, finb o{)ue ^^rage bie monumentalen SBorte, mit benen

bereit» öor einem 2SierteIjo{)r§uubert bu S3oiö=9iel)monb, bei 2Bcrner'§ 5luf=

nol^me in bie berliner 5l!abemie, i^n tuiHfommen ^k^ unb fein ©eiftesbilb

fd)arf umri^. 2^iefe SBorte ftefjen in täuben, lüeld^e nur öon i^^adjleuten

gelefen toerben. ^^nen feien fie ^ier entnommen unb tüeitcren Greifen über=

mittelt:

S^ein ift ba§ S^alent be§ mei^anifciien 6rflnbcn§, tr)elrf)e§ nid^t mit llnred)t

UrtiöIfeTn göttli(f) ^ic^, unb beffen 'ütusbitbung bie Ucbcrlcgenl)ett ber mobcrnen
(Futtur ausmacht. Dt)ne in ber ^raftifc^en ^]Jlect)anif fctbcr i^anb anjutegen, t)aft

£)u a(§ f(i)Qffcnber unb orgatiifirenDer ^op] ba^ C'^ödifte in ber Ji^unft erreid)t.

«^eüen ^licfe unb fül)nen (£inne§ ergriffeft 2)u früt) bie großen ijjraftifc^en 5lui=

gaben ber 6Ieftrotelegvapt)ic unb fid)crteft SJeutfrfilanb barin einen 3]orf|)runo, b:a
nic^t 6au§ unb 335i(t)clm äöcber unb nicf)t Steinzeit i^m l)atten üerfd)affcn tonnen.

Sänge, et)e ber tüicbereru)ad)te beutfd^e @eniu§ auf bem ©ctitodjtjclbe unb int

Parlament ba§ t)ö()nifc^e 3}orurtt)ei( .^erftreute, roix feien ein 3}olf öon Träumern,,

ätoangen Seine unb unfereg ^alsfe'g ^^tpparate auf jebcr ber großen äüeltauS^

ftettungcn bas nüBgünftige 3luetanb ^ur belüunbernben Stnerfennung beffen, wag
beutfc^e§ 2Biffen unb beutfd^er Ä'unftflei^ ju leiften im Stanbe finb. Steine SöerE»

ftätten tourben für ©Icftricität, loaS einft bie ^raun^ofer'fc^e für Sicf;t , unb £'U

fetber ber ;3ame5 2Bütt be§ ßteftroniagnctiSniuö. ^tun gebieteft S)u einer Söelt,-

bie Su fc^ufeft. Steine S^elegrapljenbräljte umftrirfen ben grbball. Steine i^abel-^

banipfer befatjreu ben Dcean. Unter ben gelten ^ogen unb ^^fei( fütjrcnber

9tomaben, beren SBcibegrünbe Sieine SSotfc^aften burd)fliegen, wirb S^ein 9tame mit
aberß!äubiid)er (Sd)cu genannt,

9lber n3eniger bicfe 9lrt öon ©rfotgen, bie Sir fDld}e Sebensftellung unb toeit-

^in foldjcn 3iul)m gewannen, öffneten Sir bie %i)oxe ber 2lfabemic. <5onbern

i)ü^ S)u auf foIct)er S^iöi^c, als ein ö'ürft ber 2ed)nif, bie ^äben unjäljliger 6om*
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Binationcn in ber ^anb ^aüenb, ^unbert ^^läne im üopit xoal^inh, im i^nnerften

ber beutfc^e ©ele^rte in beö Söorts ebetftem ©inne btiebft, als ber S)u geboren

bift, ju bcm 2)u nic^t einmal erjogen rourbeft; baB in jebem ^lugenBttd, too bie

Saft ber ©cic^äite es 2^tr erlaubte, ®u mit Siebe jum tpf)änomen, mit xreue jum
©rperiment, mit Unbefangenheit ^ur 3:§eorie, genug mit e(i)ter SScgeifterung jur

reinen 3Bifien|c^ait jurücffe^rteft. 5Da§ ftem|3e(te £i(i), bon Seinem ©d^arflinn, S)einer

^rfinbjamfeit, Seiner 33eo6ad)tung§gabe ^u fc^meigen, in unferen fingen ^um
5{fabcmifer. @erabe tteit Su nict)t ben gemöt)nttcf)en S3itbung§gang beä beutfcf)en

5ac^getet)rtcn burcfjmac^teft, jä^It bie ?ttabemie be|onber§ auf S)ic^. 31i(^t bto^

in bcm ©inne, ba^ ber ungeiDÖ§n(icf)e SBeg, auj bem 3)u S)iif) emporfi^tDangeft,

ein äöa^rjcic^en ungemö^nlic^er 3?eiä^igung ift, jonbern ineit baburc^ , mie toir

bie§ öon mand^en engtifc^en ^^^^t)fifern rüt)men, Sein ^lict frijc^er, Seine 9(uf=

faffung unbeirrter. Sein Urt^eit freier blieb, a[§ toenn Su gteid) 3Inberen an ben

£ef)rmeinungen ber ©c^ule gegängett morben ttiäreft.

(Sine 3et(^nung in großen, marügen 3ügen ! Sennoi^ tüirb fie ^f^icmanben

Befriebigen, ber ba§ ^i^^f^^fte biefe§ met!tr)ütbigen 9J]enf(i)cn !ennen ju lernen

ftrebt. Sä^t ftcö SBetnet 6icmen§ toirüic^ beraxt in jtrei §älften gerlegen,

in ben „Srfinber" unb in ben „(gelehrten" '? SBirb tnon baburd) feiner

eigentlid^en Sebeutung gerecht , bie bocf) umgefetjrt in ber engen 25er6inbung

beiber Sigenfd^aften liegt?

Samit gelangen tnir auf ein, gerabe augenblidlii^ öiel urnfhittene» ©e=

biet: 3^ii'^ß" S5ertretern ber „Sec^ni!" unb ber „SBiffenfc^aft" tnirb je^t

^eiB ge!ämpft über bas 35er^ältni^ Beiber Steile tncnfd)li(i)er 2^^ätig!ett, unb

ferner Bef(i)äftigen ftc^ fotoo^l Sec^nifer toie namentlich 51ationalö!onomen in

fteigenbem 5Jla^e mit bem 33erpltniB ber „Sec^ni!" pr „3Birt^fd)aft". S)ic

S)eBatten tt)ogen unentfc^ieben !^in unb !^er, toeil bie 9iufer im 6treit an ein=

anber borbeirufen. Ser 6treit bre^t fii^ um getoiffe ©eBiete menfd)li(^er

S^dtigleit, tüeld^c bur(^ bie äBorte „Sßiffenfdiaft", „2ed)ni!" unb „Sßirt^fc^aft"

Beäei(^net inerben. ^eber btefer SluSbrüde !^at aber t)erfcf)iebene

33ebeutungen, toirb gelt)o^nl^eit5mäBig angetüenbet , um mehrere ©eBiete

menfc^lic^er 2;^ätig!eit gu Begeic^nen. Sabutc^ entfielen forttüä^renbe Un=

!lar§eiten unb OJh^Derftänbniffe.

Sßor allen Singen muffen alfo bie SBegrtffe gellört tnerbcn:

1. äßiffenf c^aftlic^e 2:f)ätig!eit. Sie fu(^t ft)ftemotif(^ ba§ SSefen

unb bie Urfadjen ber Singe ^u erforfcl)en. «Sie fanu cuttneber um i^rer felBft

tüitteu BetrieBen tüerben, al» „reine SBiffenfc^aft," ober ,pr 6rrei(^ung onberer

^toede, als „angetüanbte SSiffenfc^aft," tüelc^er 5lu5brucf nur Befagt, ha^ eine

SCßiffenfc^aft im Sienfte einer anberen S^ätigleit BetrieBen tüirb, fei le§ im
Sienfte einer anberen äBiffenfc^aft (]. S5. bie ^Jiatfjematit im Sienfte ber

Slftronomie), fei e§ im Sienfte einer praftifi^en Sl)ätig!ett.

2. %.^^nx]ä)^ 2^:^ättg!eit. 6ie !^at e» ju t^un mit ben ^Jcitteln für

bie @rreirf)ung irgenbtoeldjer 3^ede, üon benen aBer ^ier nur biejenigen in

grage fommen, me.l(^e auf bem ©ebietc tüirt^fc^aftlid^er 2;!^ätigfeit liegen.

Sie ted)nifd)c Sljötigleit in biefem Sinne gerföUt Inieber in bie (grfinber=

t^dtigfeit, toelc^e BeftreBt ift, neue Mittel gu finben für bie @rreic^ung folc^er

otoede, unb in ber 5lntoenbung ber fc^on gefunbenen 5Jtittcl, toaS mir „ange =
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iuanbtc" ober „aii§fii!^reiibc Sedjni!" nennen !önnen. Sßie bie @tfinbett:^ätig=

!ett eine ftjftcntottfc^e, tüiffenf(i)aftlt(^e fein !ann ober eine „gufäHige", un=

toif[enf(^aftIi(^e, fo auä) bie au§fül^tenbe Sec^nü.

3. 3[ßitt!^f(^attli{^e2;i^ätig!eit, h.^. bie ©räielung bon ßinnol^nten

unb beten 3]eth3enbung 3m; SSefriebignng menf(^lid)et ^ebürfniffe. 35on biefen

Beiben S;i)ätig!eiten !ommt l^ier nur bie erftere in S5etrad)t. ©ie verfällt

toieber in bie $Probuction , b. fj. in bie ^rgielung öon @inna!§men für eine

©efammtU)irtl)fd§aft (23ol!§tüirt^fc^aft, SSelttoirtfjfc^aft), nnb in ben ©rtüerB,

b. 'ij. in bie ©rgielnng öon @innal)nten für bie 5priüattüirtl)f(^aft.

Diefe Sl^ätigteiten !ontmen nun föntnttlid) t!^eil§ ifolirt Dor, burc^ 2lrBett§=

l^eilung bon ben übrigen getrennt, fo gu fagen, in „9{ein!ultur" , tl^cil» finb

fie in tnec^felnbem 5)lQ^e unb in ben berfc^iebenften ßornbinotionen burd^

513erfonaIunion mit einanber üerBunbcn, inoburc^ e§ oft fe!^r erfdjtoert tuirb,

fie Begrifflich au§einonber 3U l^alten. 5lBcr bie§ ift burd)Qu§ nötl^ig, um
^larl^cit 3u gewinnen üBer i'^re SSebeutung unb üBer it)r SSer^ältni^ 3u ein=

anber. Hub ha§ ift für un§ bie ^auiptfod^e. Söir tooHen feigen, toie fie auf

einanber U)ir!en, luenn fie ifolirt t)or!ommen, unb tuenn fie bur(^ $Perfonal=

Union mit einonber öerBunben finb, toie Bei ben SSrübern (5iemen§.

XL
S)ie „reine SBiffenfc^af t" ift ein öer^öltni^mä^ig ^p'dk§ (Srgeugni^

ber ßulturenttüictlung. S'^ax ift ha^ 6aufalität§Bebürfni§ f(^on h^m. pximu
üben 5[Renfc§en eigen; aBer unaBfe^ar lange Zeiträume !^inburc§ arBeitete e§

nur im 2)ienfte „pxali\iä)zx" ^ntereffen, fachte e§ ba§jenige 3U erforfc^en, h)a§

ben 5[Renf(^en nü|te ober fc^abcte, unb trachtete, auf @runb ber getüonnenen

6r!enntni§ unmittelbaren 5lu^en l^erBeigufül^ren, broI)enbcn Schaben unmittel=

Bar ab^utoenben. i)ie erfte ^ienfdjenclaffc, toclc^e biefe Functionen berufsmäßig

ausübte, tt)ar bie klaffe ber ^Priefter unb „^Jicbicinmönncr". S5on biefer Sßer=

Binbung mit bem $PriefterBerufc l)ot fid), fooiel un§ Bc!annt ift, bie 2Biffen=

fd)aft 5uerft in ^eüa» loSgelöft unb jtüar am früBeften in ben jonifc^en

^olonialftäbten be§ 6. ^a^r^unbert§. 2;ort gaBen bie burt^ ÖeluerBc unb

^anbel öeranlaßtcn ^ortfdiritte ber geiftigen irie ber materieEen Kultur

^utrieB, 5[Ruße unb 5Jcittcl ju einer öon allen unmittelboren pra!tifcl)en 5luf^

goBen loSgelöften (Snttoicflung ber „reinen 2Biffenf(^aft". @in ,^inb ftäbtifd)er

(Kultur ift bie Sßiffenfc^aft auä) fpäter geBlicBen. 2)a§ lößt fid) für bie „neue

SBiffenfc^oft" noc^ beutlic^er berfolgcn al§ für bie alte. „S)a§ ©rfdjeinen

einc§ ßeonarbo ba 3Sinci ober eines ©alilei tüirb nur im 3ufammen!^angc

mit ber italienif(5^en S^^^uftrie t)erftönbli(^"\). Seibc inaren, al§ 51aturforfc^er

unb Ingenieure, (grjeugniffe ber SSefruc^tung mittelalterlich = ftöbtifd)en G)e=

tücrBflei^ey burd) bie tnicberentbeclte 2ßiffcnfd)aft ber 3llten. ^n ßeonarbo'S

l^interlaffcncn ^Dtanufcri^pten finbcn fid] bie crften beutlic^en 3lcußerungen üBer

$rinci:p unb 5Jlet!§obe ber ejocten Söiffenfdiaft, aBer nur a^jljoriftifc^, nur einge=

1) |)öftbing, ©eic^idjtc ber neueren ^^ilofopljie. Ucüerfe^t üon Senbijen. ^b. I,

S. 176.
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ftreut in feine 5lr6eiten auf bem ©ebiete bet t^eotetif(f)en 5Jlec{)ani!, vtnb biefe

toiebentm ginc^en l^erbor au§ feinen ßeiftungen aU pro!tifd)et i^ngenieut. S5ei

il^m tüaten „äBiffenfdjaft" unb „S^ec^ni!" no(^ eng mit einanbet öetflodjten.

S5ei ©olilei begann biefe 35et6inbung fi(^ ju löfen, Bei f^^tancig SSacon öon

fStxnlam Wax fie t)oll!ommen gelöft. S)ie 5iatuth)iffenf(^aft ber DIenjeit tüat

eine „tcine 2Biffenfd)oft" gctooxben,

@§ toax ein butd)au§ nötf)iger 5]3roce§ ber ?trbeit§tf)eilung ; benn bie

^anb^abung unb SSerbeffcrung ber ^Dlittel, tt)el(^e erforberlici^ finb für bie

med^anifc^e unb c^emif(i)e Umgcftaltung öon Stoffen, ift eine gan^ onbere 5luf=

gobe, al§ bie @r!cnntni§ ber babei öorfommenben 6aufalt)er!nüpfungen unb

nanientli(^ at§ bereu tüeitere ft)ftematif(i)e 5lu§geftaltung. ^ebe biefer 5lufgaben

erforbert befonbere @igenf(^aften unb eine eigenartige Söorbilbung. |)o!f)e

ü^eoretifc^e unb !§oI)e öra!tif($e SSegobung fdjlie^en einanber meift ou§.

5[Renfd)en, tt)ie SBerner 6icmen§ ober gar lüie Seonarbo ba SSinci l§at e§ nur

ganj tüenige gegeben. SSor 5lIIem: ber 5Jlann ber $Praji§ !^at regelmäßig feine

^eit übrig für bie ©nttricflung ber 2;^eorie, unb tüer einmal bom ^orne ber

reinen ©rfenntniß getoftct f)at, ber öerfpürt meift toenig 5Zeigung ju bem

groben mül^feligen Kampfe, loelc^en ber $pra!ti!er mit £)ingen unb ^enfc^en

führen muß.

Wai 5RüIIer toarf om @nbe feine§ Seben§^) biegrage auf, ma§ tr)o:§l

gelüiffe feine (Seifter bagu fagen würben , tnenn man öon i!^nen öerlangte , fie

foEten in einer S5ol!§öerfommlung auf eine @äule üettern unb an Männer,

f^rauen unb ^inber eine Üiebe fialten:

^ä) bermuffie , fie ptten ba§ @eiü|l l^aben muffen , ti)eld)e§ ein ^afirmeffer

Befcfileidien muß, toenn e§ ©teine 3CTf|)altcn foH. ©ie müßten fütjlen, baß e§ nid)t

t^r filetier fei. 2öenn 5öcrnunft gegen SSernunft fämpit, ift ber ©trcit immer er=

freutii^, ob mir fiegen ober befiegt loerben; aber gegen Unoernunft ftreiten, gegen

ha§! öon 9latur jrübe, Ö)robe, Unburi^bringUc^e, SBernunittoibrige — ba§ ift mir

immer al§ etma§ fel^r Unerc|ui(füd)e§ üorgefommen.

Unb aU f^^arabol) bie ^nbuction§=@le!tricität entbccft t)atte, äußerteer:

^ä) münf^te e^er, neue 2Bir£ungen ber magnetoeleftrifc^en ^nbuction ju

finben, al§ bie ©tärfe bor frf)on gefunbenen Söirfungen 3U fteigern, mag fd^on

anbermeitig gefcf)e§en mirb.

2^atfä(f)Ii(^ ift e§ gefc^el^en, ober e§ ^at lange gcbauert unb no(^ öiele

tDiffcnf(^aftlid)e 5lrbeit erforbert.

2Berner©iemen§ tüar, naä) feiner eigenen 5lu§fage, burc^ Einlage unb

D^eigung jum „föele^rten" gcf(^offen; er bebauerte es oft, baß „bie 25er=

]§ältniffe" ftärler getocfen toärcn al§ fein SBille, unb baß „ber i§m ange=

borene 2;rieb, ertoorbenc naturiüiffenfdjaftlic^e ^enntniffe nidit fd§lummern

3u laffen, fonbern ou(^ möglii^ft nü|li(^ anptöenben", i'^n immer töieber jut

Ztä^nit äurüdgefü^rt ^ätte. @§ toaren alfo bo(^ nidjt nur bie äußeren 35er=

l^ältniffe, fonbern anä) eigene ^Jleigungen, inelc^e ha§ 3u SBege brachten. 6r

iüar eben fotoo^ für S^eoric lüie für ^roj;i3 befähigt unb Ijat auf beiben

(Gebieten ®roße§ geleiftet.

') „?Iu§ meinem Seßcn". ncberfe^t bon ^. ©rofdjfe. (Bol^a 1902. S. 255.
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S)D(^ öertneilen "mix no(^ etira» bei bem fuBjecttöen 5lnttieBe jur

toiffenfc^Qftlid)cn 5lrBeit. ^n UeBeteinftttnmuitg mit bet allgemein !^en-fd)enben

5lttfd)Quung ^at SCßetnet ©temen§ Bei feinet ^lufna'^me in bic Sßetlinei:

5l!abemie „bie S^iein^eit be§ toiffenfd^aftlic^en 6tteBen§" gepriefen, tocld^e bie

]§öd)ftc 3iexbe bet beutf(^en 2Biffenf(f)aft Bilbct.

S)u S5oi§ = 9iel5monb ^ot in feinet Stnttoott biefcn (5)eban!en tüeitet

au§gefponnen nnb Benult, um bie SSebeutung bet 5l!abemien ju etläntetn:

3)ie SSefTiebigung be§ 6auja[itätetrie6c§ ift bie abgelegene i^öt)c, roo ber

a!abemifd}e @eift toeilt, o^ne einige ^eranftaltung ober balb öereinfamen loüibe.

5Denn tner nur bem eU)ig Söa'^ren nacfifpürt, braudtit fid) nicf)t uniäufetien, um ju

toiffen, ba^ nur Söenige feine^S 2Bege§ gefien. ^rbifc^c (Sütex beut bie äßiffen«

fdjQft ni(^t, unb ber tDiffenft^aftlic^e ©tirgeiä ift me^r ein ^n(i)tn be§ StalentS, al&

ba§ er an fict) ber f^oi^fd^ung jünger erirerft. Sia'^er ift jum ^^ortbau an ber

tDiffenfc^ajtlic^en 6rfenntni§ um it)rer felbft toiüen bie ?tfabemie ba.

ülic^tig ift an biefet tüeittietbteiteten 5Infct)anung nut @in§, ha^ mmliä)

bet SBettieb bet „tetnen SCßiffenfc^aft" nic^ta einbtingt, unb ha^ be§^alb bem

tDiffenfd)aftlid^ 5ltbeitenben tom Staate obct auf anbete SCßeife bic ^[Rittel

getüä^^tt tretben muffen, um fid) o()ne 6otgen bet tuiffenfd^aftlid^en 5ltbcit

;^ingebcn ju tonnen. 51I§ nic^t tid)tig etfc^eint mit bagegcn bie 5lnfc^auung,

ha^ biefe Sltbeit an fi(^ itgcubtueldjct @tmuutctung bcbatf. 6ie finbet t)icl=

me'^t i"^ten ßof)n in bet ^eftiebigung be§ Saufalität§ttiebe§. Dem eisten

gotfd^et mufe e§ gleichgültig fein, ob feine ?ltbeiten 5lnet!ennung ftnbcn ober

nid)t, ja fogat, ob i!^m öielleii^t 5tnbete feine (Sebanten, @!§te unb 9ftu!^m

feinet 5ltbeit fte!§len. ©elbft bann noc^ bleibt ba» ©ttcben nad) SBeftiebigung

be§ ß'aufalitötattiebeS ein „cgoiftifdjei" 5Jlotiö , ba§ um nid)t§ öetbicnftlic^et

ift, alö ha§ 6tteben nad) 33eftiebigung be§ ipiingety, ift bot^ bet „2Biffen§=

butft" beim ed)tcn ^yotfc^et fo ftatf, ha^ et i^n rft genug bem ^ungettobe

nai)c btingt.

@§ gibt abct nod^ anbete fubjectiöe 5lnttiebe jut miffcnf($aftlid)en ?ltbeit,

t)on benen id) junäi^ft beiläufig einige ettodl^ne, meld;e ebenfaüg „egoiftifd^ct"

5^atut finb: ha§ Stteben nac^ @!^te unb baejenige naä) ß)clb. S5eibe ^otibe

finb t!^atfä(^li(^ in nid)t getingem 5[Ra§e gctabe aiid^ bei benen bettteten,

tücldie fid) anf(^einenb nut mit „teinet Söiffenfd^aft" bcfi^äftigen.

(Snblic^ gibt e§ au§et biefen egoiftifd)en 5[lbtit)cn no(j^ ein§, toeldjcy nid)

t

egoiftif(^et 5latut ift: ba§ 6t t eben, bet Station unbbct5}lenf(^l§eit

ju biencn. Sßetnet SiemcnS mat etfüllt bon bicfem SBcftteben, unb et ^atte

a\iä), tnenigften» bot feinet ?lufna!^me in bie 5ltabemie, eine fe^t beutlic^e

Cmpfinbung bafüt, ha'^ ein foId^e§ Stteben cttnag §i3l)etc§, SBettieb olIete§ ift

al§ bet (JaufalitätSttieb. So fagte et in feinet 5lnttitt§tebe:

S)aburd5 er'^ält bie SBiffenfc^aft crft il^re l)öl)ere SBei^e, ba§ gibt it)r erft ein

5lnred)t auf bie banfbore ßiebe unb <>etet)rung ber 33ötfer, baf^ fie nic^t i'^rcr felbft

tocgen beftebt, 3ur 33efriebigung be§ 2öiffcn§brange§ ber befd)ränften B^bl i^^er

S3efenncr, fonbern ba^ i'^re 9luigabe bie ift, bcn Sc^atj be§ 2ßtffen§ unb Äönncnä
be§ ganäfu 5){fnfd)engejd}led)tc§ 3U er^üljen unb ba§felbe bamit einer !§ö^eren

ßutturftuje äujuiü^ren.
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^iet l^ält SBetnet 6iemen§ freiließ bo§ fuBjectiöe ^Jlottö unb ben oB=

iecttöen 9lu|en ntc^t au§einanbcx. ©elBflöerftänblic^ bient bie 2Biffenj(^aft

ftet§ ber ^[J^enfd^^^eit. 2lber ettt)a§ onbereS ift e§, 06 ber einzelne f^oxfd^er

^xö) bei feiner 5Irbeit nur leiten laffen fott öon feinem 6aufolität§6ebürfntffc

ober au(^ öon bem 33eftreben, bet 5Jtcnfd)!§eit äu bienen. £)a§ ift eine fytage

üon größter 33ebeutung füi; bie toif

f

enf (i)af tlid)e ^PtoBlernftellung.

^m elfteren galle ift e§ gleichgültig, an toetc^en ^Problemen ber |^orf(i)er

feinem f)range genügt, bie 2Ba!^r!^eit ^u ergrünben ; e§ !önnen ^^robleme fein,

toeldie für bie 5Jlenfrf)^eit tüeber unmittelbar noc^ mittelbar irgenbtoelc^en

2ßert^ !^aben, ober bie ü6er!§au^t unlösbar finb, tüie ettoa ba§ in (gnglanb

t)ielfa(^ bel)onbelte ^Problem, too bie öerfd^ottenen ©tämme be§ S3ol!ei ^^''^^^^

geblieben finb. £)ber e§ !onn eine unber^öltni^möfeig gro§e 531ü^e öertüenbet

toerben auf ^Probleme öon ganj geringer SSebeutung, 3. 33. auf irgenb eine

Dtelleidit gang feiten öorlommenbe grammatifalifc^e ßonftruction. Ober

enbli(^, ber gorfcl)er luagt \iä) an 5lufgaBen, beren Söfung erft nad^ ^cl^x=

l)unberten möglich ober bebeutung§Doll tüirb, toä^renb anbere, öiel bringlic^ere

^Probleme ber ^e^anblung !§arren. S)ie (5)efd)i(f)te ber 2öiffenf(i)aft ift über=

tetd^ an folc^en ^el^lgriffen, bie fömmtlii^ barau» ^eröorge^en, ba§ bie ^^orfdljer

lebiglid^ il^rem ß'aufalitätSbebürfniffe folgen.

2)iefe 3i^rt()ümer tonnen öermieben tnerben, lr)enn bie 2Biffenfd)aft ftet^

borauf bebacl)t ift, mit bem 2^h^n ber 50lenf(^l§eit , bem fte bienen foH.

möglich fte fyü^lung ju bel^alten, ein SBebürfnife, ha§ gro^e f5^orfd)er oft=

mal§ unb namentlich bann em^jfunben ^aben, tuenn bie äßiffenfc^aft ftd) in

©(^olaftif unb SSegriffafpielerei üertiefte.

6in anberey 5!}littel pm gleidien 3^ecle beftel^t barin, ha^ Männer,

toelc^c fotüo^l für bie ^rajiS h)ie für bie S^^eorie befäl)igt finb, in fid) beibe

f^^unctionen bereinigen. S)o§ ift ber fyaH öon SBerner ©iemen§. 6r !^ot eine

longe 9f{ei!^e töiffenfd)aftli(^er ^Probleme gelöft ; aber biefe 5lufgaben tüurben

i]^m — fo fagt er felbft — geöDÖ^nlic^ burc^ feine S5eruf§t!^ätig!eit öorge--

fd)rieben, inbem bie 2tu§füttung iniffenfc^aftlic^er ßücfen, auf töeld)e er ftie§'

fi(^ al§ ein te(i)nif(f)e§ SBebürfni^ erö3ie§. Unb abgefe^en öon ber erften !^ni,

toax e§ ni(i)t ber 2öunf(^, ©elb p öerbienen, ber hü^ tei^nifd^e ^ebürfni§

]^eröorrief, fonbern ba§ S5eftreben, ettöo§ für bie SBelt 5lü|lid)e§ ju fc^affen,

5Eaufenben fleißiger 5trbeiter S3rot gu geben , beim 5lufbau be§ öon i!^m fo

entljufiaftifd) gepriefenen „naturttiiffenfd)aftli(^en 3eitalter§" unmittelbar gu

l^elfen.

5(uf foli^e SBeifc !^at SSerner ©iemen§ fid)erlid§ ©rö^ereg geleiftet, als

toenn er nur „©ele^rter" getoefen tnäre. 5lber freiließ mu^te er bie ©ct)atten=

feiten feiner S)oppelftellnng in ben ^auf nehmen: @r fjai e§ lebhaft bcflagt,

ha^ ibm bie normale aUgemeintüiffenftfiaftlic^e ^nrc^bilbung, ber öoEe Ueber=

bliif über feine eigene SBiffenfc^aft fehlte, bafj er aud^ nur feiten bie 5)lu^e

^atte, neue ©rfc^einungen, bie t^m begegneten, über bie ©renken be§ te(^nifd)en

S3ebürfniffe§ l^inau§ mit tüiffenfc^aftlii^cr ßonfequeng ^u öerfolgen, hü'^ i!§m

über^oupt bie auggebel^nte, raftlofe 2^^ötig!eit für bie ^PrajiS 3U toenig ^di
übrig lie^, um fiel), feiner 5Jtc;.3ung entfprec^enb, h)iffenf(i;aftlid) ^u befc^äftigen
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SCßenben "mix un§ ie|t bet „S^ec^nt!" ju, unb imterfuc^en lüti* juerft,

tnelc^en 9^u|en i!^r bie S5etBinbung mit ber 3[Bifjenf(^aft bringt. Söenn

SGßetnet 6ietnen§ t)on „2;e(^ni!" fprii^t, fo meint er bamit ftet§ nur bie

„tniffenf (^of tli(^e" Sei^ni!, unb auÄ bon biefer ni(^t bie „augfütjrenbe",

fonbern nur bie „erfinbenbe" 2;ec^ni!. ©o Begrenzt, bebeutet ba§ SSort

nichts anbcreg aU „ongetoanbte 3Biffenf(^aft/' bebeutet e§, ha^ bie 2Bifjen=

fc^aft nic^t nur ber Söefriebigung be§ (JaufolitätSbebürfniffe§ , fonbern aniS)

beftimmten anberen ^h^etfen bient, bie tutr f^äter fennen lernen tüerben. 2ßie

toir lüiffen, tl^ut fie ha§ bei SSertretern ber fogeuQunten „reinen SBiffcufd^oft"

oft ebenfallg. Unb felbft obgefc^en baöon, bleibt eine lüiffenfdjaftlic^e Seiftung

an ft(^ bie gleidje, ob fie in einem S3u(5^e ober in einem ^Patcntgefud^e nieber=

gelegt ift. S)e§^alb !ann man bie 5lrbeiten ber „reinen SBiffenfc^aft" unb

bie ber „2;ed)ni!" (im Sinne ber toiffenfc^aftlidöen ©rfinbungSted^nif) jtüar

begrifflich, ni(^t aber in ber ^ßrayiS fc^orf bon einanber fonbern, luie benn

3. SS. in ber ®efammtau§gabe ber „3Biffcnf(^aftli(i)en unb 5Ee(^nifd)en 5lrbeitcn"

bon Sßerner ©iemen§, unter ben „SBiffenfc^aftlic^en 5lrbciten" biet Sec^nifdjeg,

unter ben „2;ect)nifc^en 5lrbeiten" biet äßiffenfc^oft entl)altcn ift.

5lber biefe „SSiffenfdjaftlic^e @rfinbung§te(i)ni!" ift nur ein Heiner unb

3b3ar ber jüngfte Sl^eil ber gefammten „Scc^nü", bie Itteit älter ift al§

ba§ ^enfd)engef(^led)t ; benn aud) ha^ %^m tüenbet f(^on eine beftimmte

2^e(^ni! an, um 9Ia^rung ju erlangen, Söo^nungcn ju bauen u. f. tu. Diefc

lebiglic^ „au§fü!^renbe 'Z^ä^nit" bilbet oud) je^t no(i) bie §auptmaffe

ber menfd) litten Ztä^nit. S)em ^enf(^en cigcntpmlid^ aber ift bie „er=

ftnbeube S^ec^nü", bie fyä!§igfeit, jene blo^ au§fü!^rcnbe %tä)mt ju ber=

beffern. (Sie begann f(^on mit ber erften .<^culc, mit bem erften 2ßurfgef(^o§,

ba§ ber 50knf(^ fic^ au§ einem SSaumofte fertigte. Scitbcm erftrcdt fid) eine

ununterbro(^cne ^ette bon ßrfinbungen bi§ jur (SJegentuart. SBcnn fc^on bor

me'^r ol§ einem ^ß^f^unbert Benjamin grantlin ben 5Jlenfd)en ba§ „h)er!3eug=

mad)enbe S^ier" nannte, fo fügte bu S5oi§ = 9iet)monb in feiner SSegrü^ung

SCßerner ©iemen§' ftolj ^^ingu: „@r (ber 5)lenf(^) ift ba^ %l)m, ba^ mit bem

Kampfe reift, mit bem ^li|e fd)reibt, mit bem ©onnenftra^le malt." ^c^t

f:prid)t er fogar mit bem SSli^e.

©olüo^l jene au§fübrenbe tüie biefe erfinbenbe ^Tcc^ni! Ijatte in fru!§eren

Reiten ben 6!^ara!ter be§ untoiffenfc^aftlidjen (Sm^3iriömu§, ber crft feit tarier

^eit allmä!)lid) burc^ ben tüiffenfdjaftlic^en 6mpiri§mu§ bcrbröngt tüirb.

Sßäl^renb früher bie ©rfinbungen „anfällige" tt)aren, ber glürflid^en Eingebung

be§ 5lugenblid§ entfpraugen, unb bie au§fü!^tenbe 2;ed)ni! auf !§anbli)cr!§ =

mäßiger Otoutine beruf)te, tüerben jc^t bie (Srfinbungen me!^r unb mei^r tt)iffen=

fc^aftlid), b. !^. f^ftcmatifc^ unb grünblid) borbereitet, unb ber gleidjen S5or=

Bereitung bebürfen in raf(^ fteigenbem 5Jca^e aud; 5lt(e, tüelc^e al» au§fü^rcnbe

Sec^nüer tl^ätig fein tüoßen. Die SSrüber @iemen§ ^aUn biefe @nttoidlung

mächtig geförbert, SBerner unmittelbar namentlid) für bie „erfinbenbe", 2ßil=

l^elm me:^r für bie „ou§fü!§renbe" Slec^nü.
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SSetnet 6iemen§ ^at uit§ felBft Berichtet, toie gtünbltc^ iinb !ntif(^ fein

©eift tor, 6ei unb nad) 6i;finbungcn arbeitete (tgl. oben ©. 25<)). ^^ ©cgen=

fa^e ba^u fi^ilbert ex bie (ärfinber, töelc^e ft(^ „ol^ne bie ni3tt)igen ^enntniffe

unb o^ne 6elbft!titi! auf» ©tfinben ftürgen unb baran nteift p (Srunbe

gc!^en". 31I§ :^öct)ftentit)i(feUe 2t)^3en folc^et Sirt lö^t et bie S3ilbex ber öielen

Unglütftilgen an un§ t)orübcrgie!)en, tnclcije ha§ „perpetuum mobile", b. f). eine

felbfttptig 5ttbeit§h-aft leiftenbe ^Jiafc^ine exfinben tüoHen, iüa§ ebenfo natui:=

tüibtig ift tnie bie ©Xf^eugung öon ^Ratexie, obex bexjenigen, inelc^e ^lug=

mafc^inen exfinben, benen bie ^xaft ^nx ^etüegung fet)It, obex len!baxe ßuft=

fd^iffe mit ebenfo leidjten tüie h'äftigen 5)lafd)inen unb ebenfo leidjten tüie

tt)ibexftanb§fät)igcn ^attontüänben. Slbcx bies finb jo nux tjtxcm enttüidelte

caxxifixte 2Qpcn bex unjä^Ibaxen ©d)axen, toeld^e feit allem Slnbegtnn bex

menf(^Iic^en Sultuxenttoidhmg fic^ mit ßxfinbungen abgemü!§t ^aben. Untex

tl^nen befanben firf) ftet§ einzelne !§ext)0xxagenb füx biefe Sptig!eit begabte

5}lenf(^en, bie, nux buxc^ i^x ©enie geleitet, ben xeif)ten 2ßcg fanben. Sllle

Uebxigen abex tappten im ^un!el, unb bei il^nen tüax e» in bex S^t bex

xeinfte „Unfall", toenn fie etn)a§ 9lü|Iic^eö fanben. £)ie SSxübex <8iemen§

l^atten ja felbft eine $Pexiobe foI(i)cx toilben „(SxfinbungSfpecuIationen" bux(^=

5uma(^en.

2öie Sßexncx namentlid) feit 1850 ein gan^ entgegengefe^te» 33exfot)xen

einfi^lug, exfe'^en iuix 5. 33. baxau§, ba§ ex, um auf langen .Kabellinien fi^nelt

unb fii^ex coxxcfponbixen ju üjnnen, fid) pnä(^ft, o^nc 9^üclfid)t auf beftefjenbe

S^eoxte, bem Stubium bex cleftxoftatifd^en ^n'^iiction f)ingab unb fo feinen

^nbuction§=@(i)xeibtelcgxap^en exfanb, ba§ ex bux(^ lange fc^tüiexige 5lxbetten

äu einem xepxobucixbaxcn äißibexftanb§maB gelangte, lüelc^e» bie xationeEe

eleltxifc^e $pxüfung Don Nabeln exmöglid)te, baB ex toäf)xenb einex ^abel=

©jpebition auf ^ol)cx 6ee feine gxunblegenbe ^abellegung§=2^eoxie auffteEte

unb fofoxt anlüenbete. 5lbex ha§ tnid^tigfte Seifpiel füx feine tuiffenfc^aftlid^e

@xfinbung§mct^obe ift bie bpnomo = eleflxifctje 5Jlaid)ine. 6c^on bie @nt=

bedung be» bt^namo = eleftxif(^en ^xincip» tuax feine „anfällige'', txolj bex

fd^einbax jufälligen anhexen 23exanlaffung : S)iefe extoecEte eben nux in feinem

Reifte ben n3iffenfd)aftlic^en ©ebanfcngang, melc^ex folgexid)tig ^u bex gxo^en

@ntbedung fü^xte. Unb gang auf bie nämliche Söeife oottjog fic^ ou(^ bie

^Intoenbung be§ 5Pxincip§ unb bie attniö^lic^e ©nttoidlung bex b^namo=

ele!txifd)en 5Jlafi^ine. SSon biefex @nttt)ii!lung fjat ein gxofeex englifd)ex

^i^bJ^ftfei; Qefagt, fie gli(^e me^x, al§ ixgenb ein anbexex goxtfd)xitt im

5!rtafd)inentt)efen, bem natüxlid^en 5lufblü^en einex S5lume.

„5iatüxlid)" ift bie tniffenfd)aftlic^e y3tett)obe be§ @xfinbexa; benn fie

ift bem ^toecff^etDu^tfein be§ 5Jlenfd)en gemäfe, feinem 6txeben, bie £)inge ju

meiftexn. ben l)ijd)ften 6xfolg auf mögli(^ft gexabem 2ßege ju exxeic^en. ^ilbex

um fie buxdjfü^xen gu lönnen, mu^ bex föxfinbex fid) alle fxü^exen goxtfi^xitte

äu eigen machen. 5luf biefex bxeiten ©xunblage baut ex iüeitex, ©tein auf

6tein. SSiel fic^cxex ift feine 5Retl)obe al§ bie 5lxt, tnie fxül^ex ©xfinbungen

äu ©taube !amen obex — toa§ bie Siegel toax — fi^eitexten. 2lbex aud) fie

exfoxbext jä^e, unexmüblid)e 5lxbeit:
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S)te ^bee ift an |t(^ o'^ne reellen 3061^^, fie öefommt benfeCbcn erft naä)

S)iir(^Iauiung eine§ müt)famen, !o[t|j)ieUgen unb l^äuftg für ben ©rfinber gefä^rUd^en

3Bege§, auf bem fie erft jur ^atentfäljigen ©rfinbung ausgearbeitet werben mu^.

SBettiex «Siemeng ^ai oftmal§ batauf ^ingetoiefen, ba§ bie 2^e(^nif nie

in :plö|Ii(^en ©ptüngen öorf(freiten !ann, toie e§ ber Söiffenfd^aft burc§ bic

f(^öpfenf(^en @eban!cn einzelner bebeutenbct 5}länner tüo^l möglich ift.

S)et Erfolg einer ©rfinbung !^ängt ah oon einer f^^üUe öon 33orou§=

fe|ungen, bie t|eil§ tci^nifd)cr, t^eil§ triirt^f(^aftli(^er Diotut finb. ^infic£)tli(^

bet te(^nif(^en 25orau§fe^ungcn , mit benen tüir e§ !§ier junäcfift ^u t^un

]§a6en, ift bie @efc^i(^te ber Selegrap^ie ein gute» Seifpiel: £)er erfte 35ex=

jud^ 3ur SSenu^ung ber @le!tricität für bie UeBexmittelung öon 5iad)ri(^ten

tDurbe f($on 1774 angefteHt; aBer tncli^e 5Jlenge praftifdjer 6(^tüierig!eiten

toat gu ü6ertt)inben, et)e 1844 bie erfte 2;elcgrap^enlinic ber Scnu^ung burc^

boö ^uBlicum üBergeben tnurbe! Unb felbft bann noc^ bauerte e§ lange

^al^re, e^e bie toeiteren Si^tüierigfeiten übcrlunnben tourben, bie fic^ erft in

ber $Proji§ ergaben, au§ ber 5Jkngei:^aftig!eit ber 5lpparate, au§ ber 9lot!^=

toenbigfeit, bie Sinien ju ifoliren u. f. tu. S3oIIenb§ bei ber Unterfee=SeIe=

^rapl^ie entftanb eine 5Jioffe neuer, fc^toieriger ^Probleme. S5on i^ncn toitt

id) nur biejenigen, toeli^e \iä) au§ bem einen, relatib fe^r einfachen 5Proceffe

ber ^abellegung ergaben, mit ben SCßorten SBerner 6iemen§ ouf^di^len

:

S)a§ i?abel mu§ 2ag unb 5la($t o'^ne jebe 9lut)epaufe, bie bei tiefem 2Baffer

immer gefä^rtic^ ift, au§ bem ©t^ifföbe^ätter, in toetc^em e§ um einen in ber

^itte feftfte^enben 6onu§ forgfdttig gelagert ift, um ba§ 5Brem§rab l^erum unb
unter ber ÜtoEe be§ 2)t)namomcter§ ^inburd) in bie Siefe f;erabroIIen. 3febc

©todEung auf biefem äöege bringt ba§felbe in großer (Sefa'^r, ba bie ^yortbettjegung

be§ Sct)iffe§ nid)t fc^neü. genug aufgehoben toerben !aun. S)abei mu^ forttt)ät)renb

ba§ 35erf)ältni§ ber S3rem§traft jur ''Kecreätiefe unb ju ber ®efd)iDinbigfeit , mit

ber ba§ (Sd)iff über ben 'DJleereSgrunb fortfd)reitet, forgiättig regutirt toerben, ba

fonft entloebcr großer, unnöt^igcr liic'^töcrbrauc^ öon ^abet ober anbererfeit§ bic

©efal^r einer Spannung be§ S^ahÜQ am 23oben eintritt, ferner mu^ eine ununter*

brod)cne 53leffung ber ele!trifct)en @igenfd)aften ber ifotirten Seitungen ftattftnben,

bamit mau ba§ 3tuftretcn eineg f^e'^IerS beim fortlaufenben Gintaud)en neuer Äabel*

ii)dU in§ ^eer fogleic^ entbedt. (SS muB in einem fold}en i^-aüe bie Segung fo=

fort unterbrochen unb ba§ jute^t gelegte ©tüd ^abd toieber 5urüdgenommen
toerben, um ben ^c^tx ju befeitigen.

2Beld)e f^üüe Don Problemen für ben ©rfinber bei biefer einen, an=

fc^einenb rein mec^anifd)en ^rocebut ber ^abcllegung! ^ebe einzelne @r=

finbung tritt in primitiver ©eftalt ins Seben. 2Beld)en !inbli(^en ©inbruc!

mad^t bie erfte bijnamo = ele!trifc§e 5Jlaf(^ine öon SBerner 6iemen§ neben

i^^ren je^igen 9kc^folgerinnen ! ^al^rje^nte lang mußten ^a^Ireid^e (ärfinbcr

ön i!^r arbeiten, e^e fie i^re !§eutige ©eftalt erlangen !onnte.

Unb 3u biefen tec§nifd)en !ommen enblic^ noc^ bie lüirf^fd^aft liefen

SSorauSfe^ungen für ben ©rfolg einer ©rfinbung, toobei toir 3unäc^ft on ben

tcd§nifd)en unb bann erft an ben tnirtl^fc^aftlic^en Erfolg ben!en trollen.

©(i)on für jenen muffen nic^t nur bie tcd)nif(^en, fonbern aud) bie tnirti^fc^aft»

U(^en 3SorQU§fe|ungen gegeben fein, b. l). ber ©rfinber mu^ bie .Soften k=
ftreiten !önnen, tüel(^e feine @rfinbung öerurfad^t, U§ ju bem 5lngenblttfc
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ber SSertoext^ung für bie ^raji§, fotüot)! bte fa(^Ii(^en Soften hjie bte=

jentgen für ben SebenSunter^alt be§ Srfinbert^ S)a§ finb meift ^o§e ®elb=

Beträge, fe^r ötel f)ö^ere, al§ für bie rein tüiffenfc^oftlic^e fyorf(^ung auf=

julüenben finb, bie lange ni(^t fo öiel 53laterial Der6rau(^t, nic^t berart, tüie

bie Sed^nü, fi(^ ben SSer^ältniffen be§ £eBen§ bei i^ren ©jperimenten

nähert u. f. tu. S^x görberung ber tüiffenfc^aftlic^en f^orfc^ung ^at ber

©toat äal^Ireic^e $Profefforen angeftellt unb gro§e ^nftitute Begrünbet; in

biefen toerben jtoar auc^ neBenbei inand^e Srfinbungen gemacht, bie aBer

bort tüo^l nie Bi§ jur ^atentfä]^ig!eit au§geBiIbet tüerben !önnen; ba^

tüürbe fc^on bie il^nen gur SSerfügung fte^enben ©elbmittel toeit üBerfteigen.

6el6ft folneit bie @rfinbung§t§ätig!eit, gleid^ ber tniffenfd^aftlid^en f^orfdjung,

„um i^rer felBft toillen" au§geüBt iüirb, alfo ber ßrfinber felBft nid^tg bamit
berbienen tüiH, üjnnen bie mit ben @rfinbungen t)er!nüpften Soften boä) in

ber Ütegel nur burc^ tüirt^f c^af tlid^e Unternehmungen aufgebracht

iüerben. S)iefen muffen toir un§ alfo 3uh)enben, töenn tnir über bie tDirtl§=

fc^aftli(^en SSorauöfe^ungen für ben tectinifd^en Erfolg öon ©rfinbungen

^lar^eit gewinnen tüotlen.

2ßeitau§ bie meiften @rfinber Befd)äftigen fid) nun aBer mit Grfinbungen

üBer!^aupt nic^t nur um i^rer felBft tüillen, fonbern öerfolgen mit if)nen

toirt^fc^aftlictje ^^totde. Sßenn bie äßiffenfd^oft um i^rer felbft toiEen

Betrieben tuirb, bo§ Srfinben bagegen meift jum ^)Xl^d^ be§ ©etböerbienenS, fo

liegt ha§ ni(^t ettüa baran, ha^ ha§ ©rfinben iDeniger intereffant tüäre al» bie

SGßiffenfc^aft — el^er ift toofil bo§ ©egent^eil ber ^all —
, fonbern baran,

bo^ faft jebe ©rfinbung, bagegen nur l^öd^ft feiten eine tt)iffenfd§aftli(i)e (5nt=

beifung unmittelbaren äöert^ für bal mirt^f(^aftlic^e Seben erlangen

!ann. 2)e§^alb tüenben fict) £)ieienigen, tüelc^e @elb öerlieren iDoHen, ber

@rfinbert]§ätig!eit ju, diejenigen bagegen, tüelc^en nic^t barum p t^un ift,

ber äßiffenfc^aft. S)a§ ift n)enigften§ bie 3tegel, öon ber e§ freiließ fo mand^e

9lu§nal^me gibt.

XIII.

2)amit finb toir enblic^ hd ber toirtl^f (^af tlid)en 2§ätig!eit an=

gelongt. SBoHen toir i^r 33er^ältniB jur „S^ed^ni!" rid^tig er!ennen unb auf

biefer S5afi§ bie tüirt^fd^aftlid^e ^ebeutung ber SSrüber 6iemen§ grunbfä|lidö

tDürbigen, fo mufe junäd^ft iDieber Einige» t)orau§gefd)itft tüerben, um ber

)^errf(^enben S5egriff§Dertoirrung ju fteuern.

35or 5lllem finb priöatlüirt^fd^aftlid^e unb Dolfytoirt^fc^aftlic^e 2^!^ätig!ett

begrifflich fc^arf öon einanber ju fonbern. 2Bol^lgemer!t : l^ier fott nur bie

9iebe fein öon berjenigen «Seite ber tüirt:§f(^aftlid^en 2;^ätigfeit, tt)eld)e al§

„©inno^me" im treiteften 6inne biefeg 2Borte§ ju begreifen ift, töä^renb ha^

„5lu§geben" unberütfftc^tigt Bleißt.

S)ie fo Begrenzte 2;^ötig!eit ber ^Priöattoirtljfc^aften Beätüectt ben @rtüerb
öon ©ütern jur ^efriebigung i^rer ^ebürfniffe ; ein 3^ecE, ber in unferem,

auf 3lrBeit§t^eilung unb 2:auf(^öer!e§r Beru^enben töirt^f(^aftli(^en Seben

fidt) normalertöeife nur baburd) erreidtien lä§t, ha^ bie ^Priöattüirt^fc^aften
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getüiffe Setftungen für bie ©ejammt^eit ü6erne!§men, bo^ fie bereu IBebütfniffe

butcf) ^Probuctton Befxtebigen. ^üx bie $pxit)atltihtf)fc^a|ten i[t aljo ^ro=

buction ha§ normale 5Jtittel be» @rtriex6§. Umgefe^^xt öexfc^afft ftd) bie ®e=

fammtfieit, al§ toeld^e lx)ix ^iex nux bie 25oIfölt)ixt{)fd)aft Betxad^ten, noxmaler

Sßeife bie 53Httel jux SSefxiebigiing i^xex SSebüxfniffe, inbem fie bie (Sin^elneit

buxd) bie 3Iu§fic§t auf ^xtoexb gux $xobuctiou anxeijt. S)ex ßxlüexb ift hie

©egeuleiftuug bex 23ol!5lx)ixl^f(^aft füx bie ^xobuctioeu Seiftuugeu bex $xit)at=

tnixt^ic^afteu.

(5)tei(^ aüm anbcxeu meufrf)lic^eu 3:f)ätig!eiten Bebaxf uuu uatüxlid) auc^

ba§ 2ötxt^i(i)afteu äux 6xxei(^uug feiuex ^tüide getüiffex 5JUttel einex „Sec^uü".

(Sutfpxec^eub beu Dexfc^iebeueu ^toeifeu bex Itiixt^fc^aftlid^eu S;f)ätig!eit muffen

tüix eine „^xobuction§tec§ni!" unb eine „@x lx)exfa§te[^ni!" untex=

fc^eiben: exftexe tnill ben ^ebaxf bex 3}ol!5tr)ixt^f(i)aft 6efxiebigen, le^texe tritt

I)iexbuxc§ @elb üexbienen, toag nux mögli(^ ift, trenn e§ gelingt, bie pxobuctiöen

ßeiftungen fo f)od} ^u Dexlücxt^en, ha^ bex @xlö§ bie ^Pxobuctionsfoften

üBcxfteigt.

2i^ex bie ^^xobuction§te(^nit antüenbct, ift noc£) ni($t einmal fi(^ex, ba^

bie ^pxobuction gelingt; ha^ ^Pflügen, 6äen u. f. tu. gaxantixt nod) nic^t bie

(Sxnte, unb aud) ha^ ^Jla^len unb Sjaden fann mißlingen. 5)ex @xtücx6 DottenbS

tnixb felbft buxc^ hü5 ©elingcn bex 5pxobuction nic^t gefid^ext; e§ fxagt fid^

bann immer noc^, ob bex 6xlö§ bie ^Pxobuctiouötoften übexfteigt. „$xobuction»=

tec^nif" unb „@xtDexbate(f)ni!" finb alfo üexfc^icbcuc S)inge, bie fid) freiließ

in bex 3tegel nux begxifflid) üon cinanbex fonbexn laffen, tneil fie in ber

2Bixflic^!eit noxmollneife einanbex ööttig buxd)bxiugcn: bex ^xobucent mu§
bei iebex 5lntüenbung bex ^PxobuctioncUcc^ni! baxan beulen, bafe ex mit i^r

üud) &dh öexbienen tnitt, unb ex !ann jux (Sxxei(^ung biefc§ !^tüzdt^ nur

tuenig t^un, ol)ne babei beS öon il)m ju befxiebigenben 35ebaxf» bex ©efammt=

Ijeit eingeben! ju fein. ^nbeS ift ba§ eben nux eine Siegel, öon bex e§ gaxnid)t

loenige 5lu§nat)men gibt; ein $Pxobucent, bex auf (Srtoerb tjerjid^tet, alfo un=

mittelbar „gemeinnü^ig" tf)ätig ift, muß natürlid) tro|bem 9ltte^ aufbieten,

um ben (Srfolg feiner ^robuction ju fiebern; umgele'^rt fe^t ein Sd)tt)iubler

au§f(^lieBli(^ bie @rtt)erb§ted)ni! in SÖctncgung. ^emanb fann ein guter

^robuccnt fein, aber nur geringe Einlage ^um ßxtüerb ^aben unb umge!e!^rt.

Sßir ^aben gefe^en, toie oerid)ieben 3Beruer unb äBil^elm Siemen» in biefcr

|)inft(^t Deranlagt toaren.

|)ier l^aben tüir e» nun ni(^t me!^r mit ber (Srtüerb§ted)ni! ju t!§un,

fonbern nur mit ber ^robuction^tec^nü, oon ber tüir bisher lebiglic^ bie

„6rfinbung§ted)ni!" betxadjtet ^aben. 2jßir muffen je^t noc^, toenn auc^ nur

in alter Äürje, auf bie eigentliche „5lu§f ül)renbe S^ec^ni!" eingeljen, bereu

3}erbefferung bie 6rfinbung»tec^ni! bejtüedt.

£)ie auöfü^renbe $Probuction5tcd)nil umfaßt 5llley, lüa§ in ben tüirt^=

fc^aftlii^cn Unternehmungen ge|c§ie§t, um bereu getüö^nlic^e probuctioe 2luf=

gaben ju betDältigen, ha^ ganje Sagetüert ber Unternehmungen, fotüeit e» ber

^probuction bient. @§ befielt au§ Kopfarbeit unb |)aubar6eit, bie im |)anb=

toer! regelmäßig burd) ^er|oualunion mit cinanber öcrtnüpft finb, tt)ä£)renb
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ft(^ in ber ^nM'We eine fefte 5lröeit»tl§eilung jttiifc^^en .^opfatöeitexn unb

^anbaxBeitern öoUjogen f)at: auf bet einen ©eite fte^t bet Untetne!§mei' mit

leinen ^ö^et geBilbeten ted)nif(^en unb !aufmönnif(^en @e!§ülfcn, auf bet anbeten

©eitc bie ganje 5D^affe bet übtigen öülf^atbeitet.

£>iefe 3lt6eit§t^eilung ift bobutt^ nöt^ig getnotben, ha% bie ßo^pfatfieit

in bet au§fü!^tenben $tobuction§tei^nif getnaltig äugenommen f)at, tt)a§

loiebetum ^tuei gtoße (Stuppen Don Utfod)en i\at: einmal bie äunel^menbe

Slntücnbung öon (ättungenfcfiaften bet ^iatuttüiffenft^aften in bet tt)itt^f(^aft=

lid^en ^^tobuction unb fobann beten ftc^ immet me^t compIicitenbe§ Dolf§s

unb toelttoitt^fdiaftlic^eg ©efüge. ^ene§ etftete 5Jtoment öetanla^t ftatfen

5Jle§t6ebotf an tuiffenfc^aftlii^ öotgebilbeten 5lt6eitö!täften (^ngenieuten unb

ß^emüetn), bie abet in bet 9tegel nut öülf§!täfte 3U fein btaucf)en; bo§ gtoeite

3Jioment bagegen bebeutet au^etotbentlid^e ßtfc§tcetung bet otganifatotifcfien,

!aufmännifd)en unb fpeculatiöen Slufgaben, toelc^e bie Untetne^mungen p
löfen ^aben, unb bie ^auptfä(^lic^ ben Untetne!f)metn felbft jut Saft fallen.

91ac^ biefem SSIitfe auf ba§ täglict)e ©ettiebe bet toitt^fc^aftlic^en Untet=

ne^mungen tnenben tüit un§ tüiebet ben f^ottf (^titten bet $tobuction§=

te(^nif 3u. 5ln fic^ geböten bie ßtfinbungen nod^ nic^t jut unmittelbaten

tr>itt^f(^aftli(i)en ^tobuction; fie fte^en i^t na^et aU bie (Sntbeifungen bet

teinen äBiffenfc^aft, tüeil fie unmittelbate tüitt^fdiaftlic^e ^ebeutung gelDinnen

!önnen; abet bie» gefi^ie^t etft babutct), bafe fie füt bie ^tobuction, füt bie

SSeftiebigung öon ^ebütfniffen bet ©efammt^eit, öcttüenbet Inetben; ba nun

6taat unb ©emeinbe fi(^ nut ^öc^ft feiten entfcl)lie^en, unetptobte 6tfinbungen

ein^ufü^ten, fo bleibt ba§ faft immet ^tiöatuntetne^mungen übetlaffen. £ier

Untetne!^met ift e§ alfo, o^ne ben in ben tüeitau§ meiften Rotten (Stfinbungen

füt ha§ tt)ittl)fc^aftlicl)e Seben nic^t nu^at gemacht toetben fönnen. S)et

Untetne!^met obet fann bie§ nut bann tt)un, iüenn et fic§ einen (ätttag baöon

Detfptic^t, bet bie 5)3tobuclion3!often übetfteigt.

Sie ^Ptobuctiouöfoften umfaffen ^unäc^ft bie Soften, toelc^e bet (ätfinbet

in baatem ©elbe l)at ouftnenben muffen, bi» bie (Stfinbung patentfähig ge=

tootben ift — baöon tnat fc^on bie Diebe — fobann ben Entgelt, ben bet

(Stfinbet tegelmäßig aU So^n feinet meift langfä^tigen Sltbeiten ettoattet.

^u biefen eigentlicljen Stfinbungstoften tommen abet no(^ tneitete

.Soften, toeld^e bet Untetne^met al§ folc^et aufjutüenben !^at: bot Slllem ift

eine patentfähige ©tfinbung nut feiten fcljon gebtauc^Sfäl^ig. £)et Stfinber

^ot mit i^t meift nut in telatio tleinem 5}iaMtabe ejpetimentiten tonnen; foldje

„£abotatotium5=(Sjpetimente" betoeifen nocl) nicl)t. baB bie ßtfinbung and) im
gto^en 53taBftabe ebenfo gut p oettnenben ift, bafe fie bie füt pta!tifc§en

@ebtau(^ nöt^ige ©infac^I^eit bet |)anbl§abung geftattet u. f. Id. ^ft ba»

etteic^t, fo beginnt etft bet eigentlii^e fabti!mä§ige Settieb mit feinen

unmittelbaten Soften bet |)etftellung, unb enblic^ finb nod) ^o^e Soften

auf^utüenben, um einet neuen ©tfinbung (Singang ^u öetf(^affen.

S)ie ©infü^tung einet @tfinbung bcbingt alfo meift ein fe^t ^o^e§ Dtifico.

Soll biefem Ütifico eine entfptcc^cnbe @etriinnau§ficl)t gegenübet fte^^en, fo muB
bet Untetne^met batauf tecl)nen tonnen, ba§ ein genügenbet Seba tf füt bie

»eutfc^e sRunb^c^au. XXVIII, 8. 18
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6x-finbung fic^ üotQu§fi(^tH(^ einfteüen tuirb; unb atüat mu§ ber ^ebatf ^tn=

teilten, um einen Ertrag ju etmöglid)en, ber bie ©umme aUet jener 5Pxobuctton5=

!often üBetfteigt; enblid) mu§ biejex Dteinerttag ein beroxtiger fein, um ben

llntetne^^mex einigermaßen ju entfdjäbigen für feine eigene 5lr6eit unb für bie

f(^tüeren 6orgen, tüeli^e er oft öiele ^a^xe lang Jregen ber (Srfinbung ju

tragen ^at. 5iur tüenn ein fold^er Ertrag in 5lu§fid)t ftef]t, toirb ber Unter=

ne!^mer fid) mit ber (Srfinbung Befaffen, benn al§ Unterne'^mer toiE unb muß
er ©elb berbienen; ha§ f(fließt !eine§tDeg§ qu§, baß i^m bie Unternel§mer=

arbeit felbft fyreube mac^t, toag t!§atfäc§lid) Bei allen tüd)tigen Unternehmern

ber ^att ift, aber nur au§ ^reube on ber Unternel^merarbeit toirb nicf)t fo

lei(^t ^eßtanb bie mit i^r t)er!nüpftcn fciimeren ^uijtn, ©orgen unb ©efai^ren

auf fic^ ne!§men. Sie 5}leiften toerben baju gar nid)t im ©taube fein, ift

bo(^ ber entgeltliche S5er!e^r, ha^ ^princip „do ut des", ba§ ©runbprincip

unfereS toirt^fi^aftlic^en Seben§, unb bie ^robuction hav not^^toenbige 9iormal=

mittel be§ @rtr)erb§. 3)er f^orf(^er tniH öor 5lllem feinen 2Biffen§burft be=

friebigen; beim (ärfinber fpielt bie bloße fyreube an ber 9lrbeit f(^on eine

geringere 9toEe; beim Unternel)mer enblic^ ift bog ©elboerbienen ^auptjtnetf,

unb ba§ öon Ucä)i§ iüegen. Sßerner ©iemen§ toäre gerne ^orfc^er getnorben;

aber er mußte ©elb öerbienen , um mit feinen 33rübern leben unb au(i^ um
lDiffenfd)aftlic^ arbeiten ju !önnen; be§f)alb tourbe er Unternel^mer.

5lu§ bem bi§!^er ©efagten gei^t !^ert)or, toie fc^luierig e§ ift, Srfinbungen

im iüirt^fc^aftlii^en Seben Eingang ju öcrfdjoffen. £)ie meiften fc^eitern fd)on

in ben ^änben ber (ärfinbcr, unb öon bcnen, ir)el(^e bi§ ju einem Unternehmer

gelangen, fdieitern toieberum bie meiften in beffen §änben. 5hir ein Heiner

^ßruc^t^eil getuinnt S3ebeutung für ha§ tr)irtl§fd)aftlic^e Seben. S)abei !ann

fi(^ nun aber ba§ 33erfiältniß be§ @rfinbcr§ jum Unternel)mer fe^r öerfc^ieben

geftalten. ©nttoeber bleibt ^ener gauj außer!^alb ber unmittelbaren tt)irt!§=

fd)aftli^en 5probuction; bonn muß er fein potent regelmößig einem Unter=

nel)mer öer!aufen. Cber ber @rfinbcr ift felbft innerhalb einer Unternehmung

tl)ätig, fei e§ al§ Unternel)mer, fei e§ al§ ^ülfsarbeiter. ^n biefen Rotten

gefjört bie (Srfinbung regelmäßig öon 5lnfang an ber Unternehmung, ferner

!ann audi bie S5erlüert^un g ber ßrfinbung auf öcrfi^icbenc Sßeife erfolgen:

ber Unternel^mer !ann fid) il^re SSertöcrt^ung au5fd)ließli(^ öorbe(]alten, fei e§

mir f^atfäi^lic^ al§ fyabrifge^eimniß , fei e§ auä) red^tlid) auf ©runb eine§

!Patent§; ober er fann anberen Untcrnel^mcrn bie 53Utbenu|ung gegen Sicenj^

gebüi^r geftatten. ©olüol)l priöat= tok öolfytüirt§fd)aftlid^ ift e§ öon großer

^ebeutung, tüelc^er öon biefen SBegcn eingefdjlagen töirb. S)ie trüber ©iemen§

l^aben rei(^e Erfahrungen fold)er 5lrt gefammelt, unb SBcrner ^t fid) über

fie nid)t nur in feinen „Erinnerungen", fonbern anä) in mel^reren S)en!f(^riften

für ha^ beutfdje ^Patentgefe^ au§gefprod)en.

2Bie töir töiffen, betrieben bie trüber in i^rer ^ugcnb „Erfinbung§=

fpcculationen", beren Siefultate fie bei Unternehmern, öorgugstüeife in Englanb,

anzubringen fuc^ten. SBerner begann aber fel^r balb, auf ©runb eigener

(ärfinbungen , ju fabriciren, meift ol§ne biefe patentiren ju laffen. hierüber

äußert er fi(^ am ©d)luffe feiner „Erinnerungen" folgenbermaßen:
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©ine tnefentüc^e Urfac^e für ba§ f(f)nelle5luibtü|eit unfererf^aBnfenfe^e iä) barin,

%a'^ bie ©egenftänbe unferer ^^abrifation jum großen Zijni au] eigenen (Erfinbungen

Tberii^ten. 2Baren biefe auä) in ben meiften 3-ätIen nic^t biirdi ^4>atente gefd)ü^t,

jo gaBen fie un§ bod} immer einen Sorfprung üor unjeren ßoncurrenteu, ber bann
getoö^nlicf) ]o lange anfielt, Bi§ lüir burd) neue SSerbefferungen abermatg einen

S^orfprung getoannen. Slnbauernbe 2Birfung fonnte baä allerbingS nur in S^olge

be§ 9tufeö gröBter ^uöerläjiigfeit unb ®üte Ijaben, beffen fic^ unjere ^abrifate in

ber ganzen äßelt erfreuten.

3)tefe§ ©t)[tem berbanb ben pxtöatlüirt!§fc^aftli(^en 33ott^eil be§ ^a6tt!=

ge^eimniffe» — bog, fo lange e§ getüa^tt tüitb, gegenüber aEen (Soncuxrenten

einen unbebingten SSoriprung gibt — mit ber öolfstoirtl^fdiaftlid^ fo triett!^=

bollen ßrleit^texung be§ te(^nif(^en f^oxtfc^titte» buri^ S>ei:i)ffentlid)ung ber

ßrfinbungen mittel» ber ^Patente, o!§ne bo(^ gleich biefen ein au§f(^lie^lt(^e§

^tä^i 3u begrünben, fo ha^ bie 6icmen§'f(^en ßrfinbungen fel^r balb !oftenIo§

(5)emeingut tuurben. 5)ie5 Iie§ ftd) :>3riöattT)trt^fd)aftlid) nur burc^fül^ren,

toeil ber Unternehmer ^ugleid) ein großer @rfinber h)ar, für ben fein über-

legener ©eift immer toieber baSienige letftete, tuaS 3lnbere nur bur(^ potente

«rreii^en fijnnen. 2Bil^elm fdjü^te feine ^Pribaterfinbungen bur(^ 5]}atente in

aEen fiänbcrn unb erhielte gro^e 6innal]men an ßiccnggebül^ren, tüä^renb fein

eigener g^abrifbetrieb, fo tnett er jene ^ribaterfinbungen bertüert^en foEte, fid^

at§ üerluftbringenb ertüteS.

3)ie in äöerner 6iemen§ ber!ör)3erte ^erfonalunion eine§ großen (Srfinber§

mit einem großen Unternehmer i[t freilid) ein ^beol, ha^ in fold)er SSoEenbung

ttur feiten gu bertoirtlid)en i[t; aber e§ liefert einen glänjenben ^eleg bofür,

ha% ba§ 5prit)Qtintereffe in feiner ]^öc§ften Sluffaffung unb öoEfommenften

SSertretung mit bem ©efammtintereffe übcreinftimmt. @y l§at einen SCßeg

gezeigt, auf bem man fid^ jenem ^htalt nähern !onnte, nämlic^ bie 5lnfteEung

€ine§ ganzen ©tabe» !^eroorragcnber Sed^niter burc^ bie Unternehmungen, eine

(Sntlüidlung , gu ber bereite SBerner 6iemen§ felbft ben 5lnfang gemacht !^at,

hk aber nai^ feinem 5lu§fd)eiben nod) fel^r bebeutenb nieitergebilbet n)orben

ift. Sie ^at äugleid^ einen Inefentlidien 9lai^t^eil befeitigt, ber jener $perfonal=

Union be§ 6rfinber§ mit bem Unternehmer anhaftet: ße^terer !ann fic^ je^t

jeiner eigentlichen 5lufgabe, ber ©efd)äft§leitung, toieber öoräugStneife inibmen;

für bie @rfinbungen braucht er nur no^ leitenbe ^been ju geben, beren £)urd^=

bilbung er feinen 5}Ktarbeitern überlaffen !ann.

<Bo ift c§ benn nid)t nur für bie äßeiterbilbung ber %tä)nit, fonbern au(^

für ha§ ©cbei^en ber Unternehmungen öon großer SSebeutung, npenn bie

Arbeit ber ©rfinbcr fid) in engfter ^^ü^lung mit ber unmittelbaren tüirt^=

f(^aftlid)en ^robuction boE^ie^^t, namentlich fo lange ein S^i^uft^if^ä^^iQ fi<j^

noc^ berart im §luffe ber erften ßnttöidlung befinbet, tüie bie @le!tricität§=

inbuftrie niä^renb be§ legten l^alben ^^^i-'^unbertg. ^n folc^en ^e^tei^ ift

fc^arfe 2lrbeit§bereinigung unter !§erborragenber einheitlicher ßeitung ha§ befte

5f}littel, um bie tec^nifc^e ttJte bie tnirt^fi^oftlic^e ßnttnidlung unmittelbar ju

förbern, iDä^renb bie n)iffenfc^oftlici)e 5lrbeit nur in biJEiger ^reiljeit gebei^en

!ann. 5lber auc^ biejcnigen (Srfinbungen, trclci^e au^er^alb ber unmittelbaren

18*
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^Tobuctton entfielen, Bebürfen ber Untetnel^mungen, um füt ha§ toitt!^f(^aft=

lic^e Seben nupar 311 inerben.

Offenbai; jtnb m(^t QÜe Unternehmungen geeignet, berattige Slufgaben 3U

löjen. ^n bei- 9ftegel iücrben mit gto^e Untcrne'^mungen baju im ©tanbe

fein ober hoii} fol(^e, bie im begriffe finb, fic§ ju ©ropetricBen ju entUjidEeln.

5tur fie Derfügen über bie jur ßöfung jener Slufgaben erforberlic^en Gräfte;

nur fie !önnen has, bamit öcrfnüpfte !§o^e JRifico tragen; nur fie machen fo

öiele (Sefd)Qfte, ba§ bie tüeitauöfc^Quenben öon benen, tt)el(^e rafdie Erträge

liefern, bie fc^Ied^ten öon ben guten mitgenommen unb burc^gebrac^t toeiben

tonnen.

£)amit finb toir tüieber an einem 5punfte angelangt, bei bem bie Harmonie

be§ öffentlic£)en 3ntereffe§ mit bem iDoi^loerftanbenen ^Prioatintereffe tlat

3U Sage tritt. Sßei biefem befonber§ tüii^tigen $Pun!te muffen tuir noä) einige

5lugenblide oerineilen-

SBenn man bom „91u|en" einer ßrfinbung ober einer Dnternel^mung

f^)ri(^t, fo bentt man babei fetjr oft folüofjl an ben (priDatlüirtf)f(^aftli(^en)

9lu^en für ben ©rfinber bejlr. ben Unterne!^mer, tüie auc^ an ben (Dolt§=

tt)irtf)f(^aftlic^en) ^lu^en für bie ©efammt^eit; in biejen i^öHen toirb alfo

gtoifc^en ben beiben Slrten be§ 9Zu^en§ nic^t beutlii^ unterfc^ieben. 5lnberer=

feit§ mu§ man aber oieHeic^t ebenfo oft t)ören, baB man ben $t^riDatnu|en

unb ben (Sefammtnul^en aly unt)eriöl)nlid)e ©egenfä^e be^anbclt. 3Sie über=

l^aupt gegentüärtig in £eutfd)lanb bie DIeigung jum boctrinären SiabicalismuS

ungemein meit öerbreitet ift, tuie man e» liebt, ha§ für bie Söirflic^feit fo

unentbef)rlic§e 2Börtd)en „unb" burd) ein grunbfä^lic^cg „enttüeber — ober"

gu erfe|en, fo pflegt man aud) gan^ befouber§ Sllles, tt)a§ ^emanb im

eigenen ^ntereffe tl)ut, f(i)ou be»l)alb aU nid)t gemeinnü^ig ju betra(^ten,

Jüä!^renb bod) eine „eigennü|ige" §anblung fe^r oft mittelbar „gcmcin=

nü^ig" ift.

äßerner Siemen» §at fic^ aud) über biefcn ^untt au^gefproc^en:

@in (Sefd^äTtefTeimb ^änfelte mic^ einmal mit bct S3ef)auptuug, id) lic^c niic^

Bei meinen Unternetjmungen immer öon bem allgemeinen 'Jtu^eu leiten, ben fie

bringen foüten, jänbe aber fc^üe^licl) immer meine 9tect)uung babei. ^dj erfenne

bieje ^emerfung innerhalb gemiffer ©renken al§ richtig an; benn fold)e Unter*

ne^mungen, bie ba§ 6)emeinraol)t iörbern, werben burd) ba§ allgemeine ^ntereffe

getragen unb ermatten baburd) größere ^Jlu5i'id)t auf eriolgrcidje S)urc^iü()rung.

©0 ift e» in ber 21§at: ba» Oorl^errfc^enbe Drganifation§princip unfere§

toirtl)fd)aftlid)en Seben» befielt ja gerabe barin, baB ba^ ©efammtintereffe für

feine SSefriebigung auf bie ^Priöatintereffen, namentlid) bie $prioatuuterne^mer

angeU)iefen ift, unb bafe biefe i^rerfeit§ 5lUe§ aufbieten muffen, um ha^

©efammtintereffe ju förbern, tneil fie in ber Siegel nur Ijierburd^ it)re eigenen

3tüede erreidjen tonnen. 5lber anbererfeit» bringt e§ ba§felbe $rincip, tnie

iüir aud^ fd^on tüiffen, mit fi(^, ba§ in mani^en gäUen $rioat= unb ©efammt=

intereffe auieinanberge^en. 3)al§in gehört eS, bafe jeber Unterne!§mcr ®e=

f(^äfte ma(^t, bie gtuar für bie ©efammt^eit oon feinem großen 9iu^en finb

unb tro^bem oiel ©elb einbringen, tüölircnb unbergleid)lit^ toic^tigere Unter=
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ne^mungen öielleic^t geringeten Ertrag aBtoetfen ober gar mit ©c^aben öet=

!nüptt finb, tüeil ber 93ebai-f ft(^ no(^ nid^t berart enttrii(felt ^at, um fie

xentabel ju geftaltcn; etft ber näc^ftc Unternehmer toirb habzi befte^cn !önnen

unb bk grüc^te ber SSemü^ungen feine§ 3}orgänger§ ein^etmfen. §ält e§

biefer inbe^, bau! jenen ertragreid)en, toenn auä) mtnber tric^tigen (Sefi^äften,

longe genug au§, fo !ann er felBft nod) ben So!^n fetner iücitfic^ttgen ©efdjäftSs

l§anbf)a6ung ernten. T:a§ liegt meift auä) im (Scfammtintereff e ; benn er[ten§

ge^en jonft öiele toert^öoHe Erfahrungen öerloren, unb fobann erforbert e§

ha§ !^errfc^enbe OrganifationSprincip unfere§ ioirtfifc^aftlii^en l^eben§, bo^

mijglid)ft jeber ßeiftung ein So^n gegenüber fte!§e. Se§^alb toirb auc^ unfer

@ere(^tig!eit§gefü^l beleibigt, lüenn ber 9iu|en öon Opfern, toie fie eine trieit=

ausfdiauenbe Unternefimung not^toenbig mit fi(^ bringt, mü§elo§ bem 3Zac^=

folger in ben Si^oB fällt.

3Bie ^xupp burc^ ben öort^eil§aften 33er!auf be§ ^Patent» feiner Si3ffel=

toalje in ben ©tanb gefe|t tourbe, für feine rtii(^tigfte £eben§aufgabe, bie

^erftellung oon ©uBfta^lgefdjü^en , toeiter ,^u arbeiten, fo fpielten bei ben

Srübern 6iemen§ Erfinbungen Inie ber Sßaffermeffer eine ä^nlic^e Ülolle.

^ier^er ge§i3rt aud) bie ber fyirma 8iemen§ & §al§!e oon ber rufftf(f)en

Dtegierung aufgenöt^igte ftönbige SBelüat^ung i^rer Selegropfjenlinien; ftc

erh)ie§ fic^ balb ol§ ^öd)ft profitabel unb erfe^te reid)lic^ bie 2}erlufte bei

anberen, üol!§lr)irtl)fd}aftlicf) oiel toic^tigeren Unternehmungen.

^ie „grftnbunggtec^ni!" ift nolf§toirt^f(^aftli(^ gan^ befonber§ bebeutfam,

erforbert aber groBe unb lange fortgefe^te priöattDirtl)f(^aftlid)e Opfer, tüä^renb

bie „5lu»fü§renbe SIedjni!" umgele^rt öol!§tt)irt^f(^aftli(^ tneit toeniger mi(^tig

ift, bagegen rafc^ere Erträge liefert, ©tel^t auf ber einen Seite ein §eer

^^ungernber Erfinbcr, auf ber anberen eine !leine ^i^'t großer Unterne!§mer,

fo tüirb ber te(^nif(^e f^ortfc^ritt offenbar ni(^t fo gut unb nic^t fo gereift

^xä) öottgie^en, al§ toenn bie Erfinbungen in ben Unternel)mungen felbft

gemacht toerben.

©ro^e Unterne'^mungen ftnb bann aber erft re(^t erforberlic^ , unb

3h3ar feine 5lctien = ®efellfcl)aften, fonbern Ein3el= ober gamilien =

Unternehmungen. ^Darüber !^at ft(^ SBerner 6iemen§ mit dlaä)hxviä

au§gefproc§en

:

„Ueberatt," fo fagt er, „wo es ft(^ um bie Entroiiilung neuer ^nbuftriejtoeige

unb um bie Eröffnung bc§ 2Se(tntarEte§ für f(f)on bcfte^enbe ^anbett, finb grofee

centraüfirte (Üeic^äftsorgane mit reicf)üci}er Eapitatanfammlung unentbeljrüc^.

©olclie Eapitalanfammlungen laffen fic^ heutigen 2;age§ für beftimmtc ^roede alIeT=

bings am leic^teften in ber gorm öon ^^ctiengefetlfcliaften herbeiführen; boc^

fönnen bieje faft immer nur reine ErtoerbSgefellic^aften fein, bie fcl)Da ftatuten=

mä§ig nur bie Erjielung mögliclift "^Dtieu @eroinne§ im Sluge !^aben bürfen. ©ie

eignen fic^ ba^er nur jur 3lu§beutung öon bereite öorl^anbenen, erprobten ^rbeit§«

metf)oben unb Einrtcf)tungen. Sie Eröffnung neuer äÖege ift bagegen faft immer
mül)eöoll unb mit großem 9iifico öerfnüpft, erforbert auc^ einen größeren ©c^a^
Ijon ©pecialfenutniffen unb Erfat)rungen , al» er in ben meift turälebigen unb
i§re Seitung oft toec^ielnben 9(ctiengeieIIid)aften ju finben ift. Eine folc^e 9ln=

fammlung öon Eapital, Äenntniffen, Erfaf)rungen fann fic^ nur in lange befielen*

ben, burc^ Erbfcl)aft in ber ^yamilie bleibenben ®efcl)äft»§äufern bitben unb erbalten.
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©0 tüte bie §anbel§fjäufet be§ 5JlittcIaIter§ nic^t nur @eIbgetüinnunQ§*3ln[talten

toaren, jonbern ftd^ für Berufen unb öer^fltc^tet I)teÜen, burd) '^(ujfuifiung neuer

a5er!et)r§objecte unb neuer ^anbelStoege i^ren 531it6ürgern unb it)reiu Staate ju

bleuen, unb toie bieg ^fli(f)tgcfu'ö( fic^ a(§ ^amiUentrabition burd) öiele (Generationen,

fortpflauätc, fo finb heutigen Sages im ongeBrodienen naturrcijienfc^aitüc^en 3eit*

alter bie großen tec^nifd)en @ef(^äTt§t)äufer Beruien, i'^re gan^e .^raft bafür ein^u^

je^en, ba^ bie ^nbuftrie i^re§ Sanbe§ im großen äBettfampfe bcr ciöitifirten 2öe(t

bie leitenbe ©pi|e ober U)enigften§ ben it)r nad) 5latur unb Sage i^re§ Sauber

jufte'^enben ^la^ einnimmt. Unfere ftaatlic^cn 6inrid)tungen Berutien faft üBerall

tiDC^ auf bem nüttelatterlii^en 2öe()rfl)ftem, toonad^ ber SanbBefilj faft augfc^üc^lic^

al§ Sträger unb ©r'^atter ber ©taatsfraft angefe'^en unb geehrt mürbe. Unfere

Seit fann biefe Sefd)ränfung nic^t mctjr al§ rii^tig anertennen; nic^t in beni

S3e]i^e — mct(^er 9lrt er auc!^ fei — rnt)en ^eute unb fünftig bie ftaatSer^attenben.

Gräfte, fonbern in bem ©eifte, ber if)n Befeelt unb Befruchtet. SBenn aud) jugus

geBen ift, ba^ ererBter ©runbBefi^ burd) Xrabition unb ör^ie^ung ber Snf)aBer

fefter an ben (Staat Binbet unb ba't)cr ftaateer^attcnber i[t, al§ t)äufig med)feinber

@runb= unb leidet Bemegüdier (SapitalBefi^, fo genügt er f)eutigcn 2:agc?^ nid)t mel^r,

um ben (Staat Bor S^erarmung unb SSerfaH ju fdiü^en. Ssaju ift f)eute ba§ 3ict=

Bemühte 3iifflnimentDirfen aller geiftigen 33oIE§fräfte nöttiig, bereu gr^ltung unb
f^ortentmicfhing eine ber toic^tigften 5tufgaBen beö mobernen (Staate^ ift."

2)ie ©ietnen§ = S5etrieBe tüaren glän^enbe SSeifpiclc Don Unternel^munc^en,

tote fte !^iei: gefd^ilbert iüoiben, unb SBernex ©iemen§ felBft !^at feine ^jXid)ten

al§ Seiler einer folc^en Untcrncljmung incit über beren ©renken I)inau§ au^
burc^ unmittelBar gemeinnü^ige S;f)Qtig!eit crfüHt, ein leud^tenbeS SSorbilb

für feine SBeruf»genoffen, bie if^m auf biefcnt SBege no(^ nidjt au§reid)enb

gefolgt finb.

3Benn tüir nun aBcr fc^Iie^lic^ tüiffcn tüoUen, U)q§ äßerner ©ienren» aU
großer Unternehmer intmerbar angeftrebt, in Inclc^er 9tt(^tung er feine gange

^raft eingefe^t l^at, „nm ber ^n^ufti^^e feine§ Sanbe§ — fo lauten ja feine

eigenen SBorte — int großen SBettfatnpfe ber ciöilifirten 23}elt ben i^r äu=

ftel^enben 5pia| gu getoinnen" — fo laffen fid) feine Seiftungen jufantnten»

faffenb Bejeidjnen ol§ ein erbitterter ^antpf gegen bie £>eoife: „^tttig unb

fd)Ic(^t". @r erblitfte bie 5lufgabe ber beutfd^en ^nbuftrie, gegenüber ber=

ienigen@nglanb§ unbnamentlii^ gegenüber ber onten!anif(^cn5Jiaffenfabri!ation,

in ber ^probuction möglich ft ^oc^tt)ert^iger föüter burd^ 2lu§bilbung

einer auf tuif

f

enfd)aftli(^er ©runblage berul^enben Sec^nif. @r hjufete,

bafe bie Seiftungen bergeftalt au§gebilbeter ^robuctiöträfte jebcr ßoncurrenj

überlegen finb, unb feine eigenen Unternehmungen finb unöergänglidie ^eugniffe

für bie 9iid)tig!eit biefer Ueberjeugung.
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55on

^rnft Stciumann.

3n ber 5loc^fd§tift be§ Berühmten ^ttefcö, toelc^en 5}li($cIangeIo im
OctoBet 1542 on einen unbe!annten römifc^en ^rälaten fc^tieb^), ^ö^t ber

.^ünftler im Gin^elnen alte 5Icte ber S^enfmalltragöbie anf unb Be^eiÄnet Sei

biefex (Gelegenheit auc^ bie 2ßer!ftätten , h)el(^e er in 9lom inne gehabt Ijat

„3m erften ^a^x^, 0I5 ^u^^uy mir fein S^en!mat übertrug, tnar id) ac^t

ÜJbnote in ßorrara, um 5)iarmor6löc!e aus^ul^auen, bie i($ bann (nac^ 9iom)

auf ben 5peter§pla| Bringen lie^ . tno ic^ meine 2öer!ftätte f)inter Santa
©aterina i)atte; bann iDoHte ^apft ^uliug nic^t me^r fein ©rabmal bei 2eö=

geiten moc^en unb befahl mir, ju malen; bann ^ielt er mic^ jtDei ^afjxe in

^ologno feft, bie ^^apftftatue in S^ronje 5U ma(^en, bie jerfti^rt tnurbe; bann

leierte i^ xiaä) 9iom jurüdf unb blieb Bei il^m Bi^ ju feinem Sobe, inbem ic^

immer bie 2Ber!ftatt offen ^atte unb oljne ^eja^lung unb ^^roüifion öom
@elbe für bav ©raBmal leBte; benn anbere (Sinfünfte ^atte ic^ ni(i)t. 5ll§

bann Julius geftorben tnar, tnoUte ber ßarbinal öon 5Igen§ ba» ©rabmal
ausführen laffen, ja el noc^ öergröBcrn; unb fo lieB iä) meine 5}larmorblö(fc

nac^ bem 53kciello be O'oroi-) Bringen, unb liefe aUe» arbeiten, lüa» je^t in

6. 5ßietro in Sincola aufgemauert ift unb führte bk 8culpturen au§, bie id^

äu §aufe ^abc."

S)ie eingaben be§ ^JJleifter§ felbft finb flar genug. S5i§ gum Sobe

3uliu§ II. l^atte er feine Söertftätte am 5|}eter§^la| hinter Santa ßaterina;

bann ftebelte er mit feinen 5Jlarmorfc§ä^en nad^ bem 5Jlacel be' ßoröi am
Srajangforum über. 3^cimal noc^ in S3riefen an Sebaftiano bei $)}iombo

^) Milanesi, Le lettere di Michelangelo Buonarroti. y>. 491.

2) Hebet bie 6tt)mologie ber Seäeic^nung 2)iacel be' Goröi üergl. Panciroli, Tesori

nascosti di Roma 1625. p. 198 unb Rufini AI., Dizionario etimologico-storico delle strade,

piazze, borghi e vicoli della cittä di Roma. Roma 1847. p. 111. gine metfwürbige S5c=

jetc^nung be? 5pla^eä finbet ftcf) Bei ber 3?efc^rei6iing ber „Possessio" ^fnnoccnj' 11. im ^a^xi

1130: Ascendit sub Arcu manus Carneae per Clivum argentarium. Sergt. Cancellieri,

Storia de' solenni possessi de' sommi Pontefici. Roma MDCCCII. p. 10.
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unb an fyxQnce§co f^attucct ^at 5Jltc§eIongeIo fein öau§ am ^etetSpla^ et=

toä^nt: einmal f^3xid)t et öon bet Einrichtung be§ |)auje§, bie er ouf eigene

Soften au§fü!^ren lie^^); ein onbermal !lagt er übe^ bie $ßerlu[te, bie er er=

litten — mel^r al§ 500 S)u!aten — al§ er ha^ §au§ im ©tit^e laffen

mufete-). 5lu(^ 23afari ^at bie 20ßer!ftätte be§ 9}^eifter§ Bei ber :§eute äer=

ftörten ^iri^e ©. (^uterina bette daöaEerotte^), ganj in ber 9M^e be§ ber=

bedten 6orribor§ ätDifd)en 9}atican iinb (Sngel§6urg, gelannt. ^a er erjäl^lt

un§, ha^ fic§ ber ^ap^i bon biefem ßorribor an§ einen befonberen @ang jur

SBerlftdtte 5JHd§elangelo'» :^erfteEen lic^, nm il)n ungeftört 3U Befud^en unb

feiner 5lr6eit ju^ufc^auen *).

5ln jenem öerl^öngni^ Dollen 5lt)riltage 1503, ber ben ^mä) ätoifd^en

^ap^t unb ßünftler Befiegelte, lie§ 5Ri(^elangelo fein öau§ im ©tic§, Befal^l,

ben ^au§rat]§ an einen i^uben 3U ber!aufcn unb entflo'^ nacf) ^loreng. ©eine

5)larmorBlö(fe BlieBen auf bem $eter§pla|e unb am 2iBer liegen, unb unter

benen, toelc^e Ü^m bie Beften ©tüife enttüenbeten, nennt 5iRi(^clangelo felBft ben

reichen unb lunftfinnigen ©ienefer ^anbelg'^errn 3Igoftino 6§igi^).

5}le^rere ^a^re bergingcn, e^e 5Jti(^elangelo, bem S^xn be§ ^apfte§

tro^enb, nai^ 9iom ^urüdte^^rte. ^aum aBer tnar er einige ^[Ronate bort, fo

fc^rieB er fc^on — im S)ecemBer 1508 — an feinen 3}ater nac^ Porenj:
„3)ie §au§angelegen!§eit toirb fid^, glauBe iä), in guter gorm ertebigen; i^

]§offe ba§ öau§ tüirb mir gehören, unb iä) toerbe gute SBürgf(^aften er=

'ijalkn"^). ^n ben SSriefen be§ folgenben ^al^reä, tüelc^e er an feinen Sßater

Suboöico richtete"), !ommt 5)h(j^elangelo me!^rfac^ auf ben |)au§erh)erB jurütf,

ber fi(^ in bie Sauge 30g unb \iä) üBer^aupt erft öiele ^o^re fpäter realifirt

3u ^aBen fd)eint. SBir tüiffen nii^t, tüo ÜJiid)elangelo tüoi^nte, iüö^^renb er

bie 6ijtina=^etfe malte; jebenfallg toirb e» in ber 5Ml)e bei 3}atilan§, öiel=

leidet Inieber in ber alten 2Ber!ftätte Bei Santa ßaterina getüefen fein, benn

ein S3rief fcine§ (Se^ülfen ©ioöanni ^M6)i bom 28. ©eptemBer 1510 ift t)on

„©ando $]3ietro in Üioma" batirt'^).

@rft im britten ßontract für ha^ :3;uliu§=S)en!mal bom 8. i^uli 151(3 ift

bon bem §aufe Beim DTcacel be' dorbi bie 9iebe, bo§felBe, lx)ie e§ fc^eint, tnelc^eS

5[)ti(^elangelo fd)on fo biele ^atixz frül^er gu 6efi|en l^offte, toelc^eS er feit bem
6. ^Jlai 1513 Betbol^ntc, unb tno^in er nad) bem S^obe 3uliu§ II. feine

5RarmorBlö(fe l^atte Bringen laffen. S)iefer ßontract, ben ^id^elangelo mit

ben 3:eftament§bollftre(fern ^uliuS IL, bem ßarbinal ßeonarbo ©roffo bella

Ütobere unb bem 2)atar Sorenjo $Pucci, oBfc^lofe, gaB i:§m §au§ unb äßerfftätte

„gratis et amore" auf neun ^a^re 3U eigen unb Befd^reiBt au§fü^rlidl) Sage

unb Umfang feine» neuen ^efi|e§, tnie folgt: „@in ^au§ mit ^oljbecfen,

©ölen, Kammern, ©runbftüd, ©arten, SSrunnen unb ^IcBenlno^nungen, ge=

1) SJUrancfi, p. 426, 491, 492. — 2) 3Kilanefi, p. 416.

^) Sergl. Armellini, Le chiese di Koma, ^toeitc Sluftage. p. 782. — SSajati VII

ed. 2RiIaneft, p. 163.

*) Ed. 5JHUneft VII, p. 163. — ^) 9JHIanefi, p. 427.

6) gjHIanefi, p. 24. — '^) DJitlaneft, p. 25, 27, 29.

^) iJrei), ©ammlung auygeiüci^lter Briefe an 5Jtic^elagniolo Suonavroti. ©. 8.
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legen in 3iom in bet 9iegion üon S^teöi an bct 23ia publica Bei 6. 5!Jtatia

bi t'oreto." Sie ©txa^e ba!^inter ntünbet auf ^iag^a ©an ^Jtaxco; „in biefem

^aufe," ^ci^t e§ toeitcr, „i§at 55^id)eIangeIo öiele ©tatuen ge^bt unb 53iaxmot=

Blörfe unb onbere 5tf6eiten, ^ier i§at et auä) fd)on öiele ^[Ronate für bo§

©rabmal gearbeitet"^).

6(^on im öerfift begfelben ^a^te§, in bem er ftc^ öer))fli(^tet !^atte, feine

gan^e ^raft auf bo§ 3uliu§ben!mal gu concentriren, ging 53ci(^eIangeIo nat^

garrara, im 5luftrag Seo-§ X. ^armorblötfe für ben Sc^mutf ber fyaffabe

t)on @an Soren^o in i^Iorenj oniäu^auen-). Sänge ^a^re öerbrad^te er

fruc^tlo» mit planen unb gnttnürfen, 6i§ er fi(^ enblic^ an bie ?Iu§füf)rung

ber 5Jlebicäergrä6er in ber neuen Sacriftei machte, (grft im ^erbft bes 3a^re§

1534, tüenige Soge Dor bem Sobe 6lemen§ YIL, ift er bauernb nad) 3tom

jurütfgefe^rt^).

5lnfang§ badjte 5Jlic§eIangelo oHerbiugS uic^t baran, baB feine 5l6tDefen=

]§eit fo lange tDä:^ren lüürbe. @r geigte fid^ fef)r beforgt, bo§ ^au^ unb

©arten gut gehalten toürben, tüie un§ bie SSriefe be§ Seonarbo ©eUajo er=

!ennen laffen: „^^r '^abt nic^t nöt§ig," fc^reibt biefer am 11. Cctober 151(3,

„mir ha§ §au§ ju em^fel^Ien. Si^ie iä) @u(^ fc^on fc^rieb, ftnb bie beiben

6culpturcn bereit§ aufgefteHt unb nel^men ficf) gut au§, unb in ba§ §au§
!ommt 5Hemanb"-^). Unb tneiter I)eifet e§ unter h^m 5. 5lpril 1517: „^m
§aufe ge^t e» gut; ben ©arten Ijabe iä) in Orbnung bringen loffen, e§ ftnb

bort S3o!§nen, ©rbfen unb ©alat."

@rft gegen ben @c^Iu§ be§ ^a]^re§ 1517 '^atte ber 5ßlan ber Soren3o=

f^affabe fefte ©eftalt gewonnen, unb ^lic^elangeto trug feinem Siener 5pietro

Hrbano auf, ben §au§f)olt aufjulöfen. @nbe Januar 1518 tcor biefer enbliifi

fertig. SCßieber ift e§ ßeonarbo 6eEajo, ber über ben Hergang no(^ f^loren^

berichtet: „^ßietro ift abgereift," fc^reibt er am 5. ^ebruar; „er toirb f(i)on

ange!ommen fein. Sie «Sc^Iüffel lie§ er beim £)n!el; ic^ :^abe fie mit 5Rül^e

be!ommen. ^ä) bin im §aufe getnefen; alle§ tüa§ an ^dIj bor^anben toar,

ift entfernt tuorben, ftc^erlic^ mit Gurer @rlaubni§. Unb fie fagen, bo§ oEe

Hortons öerbrannt morben ftnb, aber ic§ glaube nic^t oEe. @§ t^ut mir hih,

1) ^JHIaneft, p. 647. ®er ßontroct ift (ateinifc^ beifafet. ^n ber Don 5Rtc^etangeIo'§

^anb erhaltenen itaüenifc^en Ueberfe^ung ift ber 6. 531ai 1514 aU Serntin genannt, feit toeld^em

9Jii(i)e(angeto ba^ §au§ beim OJlacel be' Gorbi betoo^nte. ©. 6-50.

2) i^xiX), Dtegeften im ^afirbuc^ ber fönigl. preu^ifc^en ßunftfammlung. 1896. S3b. XVII,

^r. 147.

^) (Srinnerungen an 5]li(^etangeIo'i erften 3tufentf)aÜ in feinem .^aufe am 2)iacet be' Sortii

ton 1513—1516 befi^en toir 3»ei: ^m «Sommer be^ 3at)re§ 151-3 faf) er über feinem ©arten,

too^in er fit^ äurücfgesogen ^atte, um ju beten, einen glänjenben Äometen mit brei ©c^weifen,

ben er fofort ju geicfinen öerfuciite (uergl. Yillari, La storia di Girolamo Savonarola unb
II Buonarroti. 1866. I, p. 102). ^n bemfelben ^ai)xe erfc^ien Suca ©ignoreHi im <^aufe am
SJ^acet be' Gorbi unb entliet) oon 5Jlic^e(ange(D eine größere ©umme. 2iefer Sediere eraäl^It

ben SBorgang felbft in einem Sriefe an ben gapitano ton 6ortona öom 3JZai 1518, in bem er

bie gelicf)ene ©umme jurüd öcrtangt. 35ergt. Milanesi, Le lettere. p. 891.

*) iyxet), 33riefe 37 unb 64.
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ühn ©uet äßiEe mu^te gefc§e§en, unb um @u(^ ju gefaEen, gäbe ic§ auc^

mein SSIut ^ex"0.

5Iq(^ 5Iblauf bet neun ^ai^xt mu^te bte §au§angelegen:§eit natürlich

tüteber 3tr)if(^en 5Jttd)elangeIo unb ben ©tben 3iiltu§ II. jur S^tac^e !ommen.

^antucct, ber bomalg atoifc^en Beiben Parteien öer^anbelte, fc^rieb am 10.

Wdx^ 1524 an 5Jli(^eIangeIo naä) i^Ioren^, ber ßatbinal öon ©antiquattro

fiaht if)m ben S9efi^ be§ §aufe§ untei: allen Umftänben ^ugefic^ett-). ^m
October be§ folgenben ^al^reS ^offte 5J]i(^elangeIo enbli(^, bie ted)tlid)e ä3e=

ftätigung biefex Siif^t^ctung gu etl^alten^), aber t!§atfä(^lic^ tüuxbe i!^m ha§

^au§ etft buxd) ben legten (Sontract mit bem -^erjog öon Urbino gugefprot^en,

bex am 20. 5luguft 1542 aufgefegt*), aUx exft Diel f^jätex — toa^^rfd^einlicö

im Odobex — xatificixt tuoxben ift'^). ^ebenfaU^ batixte 5!Jli(^elangelo am
17. Octobex 1542 ein «Sc^xeiben an ben :t3äpftli(^en £)atax, DieUeii^t ni(i)t ol^ne

5lbfid)t: „Di casa mia dal Macello de' Corvi"*').

5lEexbing§ tuuxbe 5)^ic^elangeIo öon feinen ^xeunben fc^on löngft aU
tec^tmä^igex SSefi^ex feine§ §aufe§ angefe^^en, unb ex felbft fü!^lte fic§ füx bie

2Bex!ftatt am ^Jtacel be' ßoxöi Dexantn)oxtIi(^ , al§ mäxe fie fein ®igent!^um.

@x !§öxte ni(i)t ouf, ben xömifi^en f^xeunben §au§ unb faxten anjuempfel^len

;

ahzx txo^ aEcx i^xex SSemü^ungen fül^xte bie lange 5lbmefen!§eit be§ |)au§t)exrn

einen ottmä^ic^en 3}exfatt ^exbei. „^d^ glaube, ^^x tfabt oexnommeu," fd^xieb

©ebaftiano bei 5piombo am 24. ^ebxuax 15oP), „ba§ in bem ütaum, tno bex

5lufbau (füx ha^ ^uliu§=S)en!mal) geaxbeitet touxbe, bex SBoben mit ben be=

l^auenen 5Jtaxmoxblöden eingeftüxät ift. @§ ift 3um @rbaxmen! ^^x müßtet

i^n toiebex !^exftellen laffen unb eine 2lnh)eifung bafüx machen." 5lbex W\ä)d=

angelo toax gexabe bamals ftienigex al§ je geneigt, füx ba§ §au§ am Plazet

be' ßoxöi ©elb au§äugeben, bo bex ©efanbte be§ ^ex^ogg ton Uxbino in 9tom

behauptet !^atte, ha^ §au§ fei ©igent^um be§ Cs'axbinaly öon Slgen*^). 6^
öexgingen 5Jlonate, unb im ^uli fing bex 3uft<inb be§ ^oufe§ an, gefäl)xli(^

,^u toexben^). S)ex SSextoaltex ließ bie S)inge ge!^en, obmo!^l ba§ 2)ac^ jeben

Ütegen buxd)liefe unb bie S)eiien jum S^^eil eingeftüxjt töaxen. „©(i)xeibt mix

bo(^, h3ie e§ mit bem §aufe ift," bat ©ebaftiano bei $ßiombo am 22. ^uli

1531^*^); „geboxt eS Qiiä) obex ben (Sxben be» (SaxbinalS?" 3Bie bie 3tngelegen=

l^eit töeitex öexlaufen, exfa!^xen mix nid)t. ^ebenfalls max yjhi^elangelo im
^exbft be§ folgenben ^a^xc» felbft in 9tom unb mo^nte in feinem |)aufe, ba&

iijm bie f^^xau be§ 33exmaltex» bienftbefliffen, fo gut e§ anging, ^^ergcxic^tet

l^atte"). (Sx fc^eint bamalg, nad)bem i!§m bex S^efi^ be§ §aufe§ öon hm

1) ^xet), »tiefe 87 unb 89. — 2) Qxe\), ^xieU 215.

3) gjlilaneji, p. 450. Sßergl. gret), abriefe 217 (19. aJiärs 1524) unb ©. 259.

*) milane\i, p. 716.

^) 5re^, »riefe 346. — «) «milanefi, p. 497.

'') Les correspondants de Michel -Ange. Sebastiane del Piombo, ed. Milanesi 1890,

I p. 38.

8) »rief be§ ©eboftiatto bet piombo, 22. S^uli 1531, ed. DJaianeft, p. 58.

®) »rief bei ©eBoftiano bei $iombo, ed. 5JtiIanefi, p. 34.

10) ed. gjlilanefi, p. 62.

"J »rief bC'3 Sebaftiano bet ^piombo, ed. «OHlanefi 102.
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Stobetc^ßtBen auf§ 51eue gugefid^ert tnar, eine gxünblic^e 9teftautatton be§feI6en

angeorbnet ju ^aBen, beten tneitete UeBettüod^ung ex bem SSartolomeo 5lngto=

lim anöetti-ante. Si§ p feinet UeBetfiebelung mä) ^tom blieö je^t bo§ S3e=

fi^tl^um be§ ^leiftet» in biefen ttenen §änben, unb tüit ^öten getne bie

S5eti(^te 5Ingiolini'§ übet §au§ unb ^of unb ©attenM.

©t fc^reibt am 12. ^uli 1533: „guet §au§ tüitb Beftänbig jebe 5la(^t

BelDac^t unb ^äufig öon mit am Sage befud^t. 2)ie |)ennen unb bet ^a^n
ftnb 5lIIeint]ettfc^et , unb bie ßa^en Hagen fel^t übet @ute Stbtoefen^eit, ob=

tDo^l e§ 3f)nen nid^t an fluttet fe^lt." 51m 26. ^uli ^ei^t e§: „(guet ^au§
mit allen St^ieten unb bem (Satten i[t tüo^lauf tüie getoö^nlic^, unb ^ebet=

mann Ujünfc^t @u(i) ^etbei." Unb am 2. 5luguft: „^n @utem f)auie ftei^t e&

gut tüie immet. S)et ^uycateHet ift faft teif, unb iüenn et fe^t fd^ön ge=

tüotben ift, fc^itfe i^ ^D^effet 2^omao feinen 2^eil unb §ta ©ebaftiano. SQßenn

nut bie ©Iftetn Ü^n nic^t ganj öetf^eifen, tüie fie begonnen ^aben. 6ie be=

ttagen fi(^ fe:^t unanftänbig." Unb am 16. 5luguft: „3)ie fyeigen in gutem

|)of ftnb au§ge3ei(^net , bie im ©attcn unb bet 5Ru§cateIIet finb noä) nic^t

teif. ^(^ ge^e beftänbig :^in, nac^ i!^nen p feigen. 5lIIe 2;^ietc^en finb tüofjU

auf, unb bet ©atten l)at 5U ttin!en begonnen, benn e§ ^at ein roenig ge-

tegnet." 5lm 23. 5luguft toaten i^eigen unb ^u§catellet an bie gteunbe öet=

f^eilt; am 18. Octobet toaten anbete gtüc^te teif getootben, 3IngioIini f(^teibt:

„^(^ '^abe bie ©tute ©utet ©tanatäpfel gemad)t, unb id) fanbte fd§on einen

^otb an 5lleffet Somao unb einen anbeten an ben Knaben öon fyta ^aftiano

— 5Ri(^elangeIo'§ ^at^enfinb — unb einen 2:!§eil ^ebe id^ auf füt @u(^,

benn fie finb in biefem ^a^xc gan,^ befonbetS gut."

6o fef)t au(^ bie gtcunbe 5Jlid^elangeIo'§ feine 9lüd!p^t nod^ "Siom ct=

fe'^nten, fo fe^t et auä) felbet toünfd^en mochte, bie @tabmal§ttagöbie jum

Slbfc^lufe 3U btingen, c§ follte nod^ ein öoIIc§ ,3a!^r betge^cn, e^e bet ^Jleiftct

enblid^ bauetnben ^efi| öon feinem öaufe nehmen !onnte. ^m ^etbft b. ^.

1534 :^ielt et feinen ©injug batin, unb faft bteifeig 3af)te nod^ !§at et am
^acel be' Gotöi gehjol^nt. 5ll§ et alt unb leben§mübe am 18. f^ebtuat 1564

geftotben toat, oetfuditen bie 9iooete=(Stben no(^ ein 5Jtal ha§ §ou» an ftd^

3u btingen, ba^ bie §teunbe 5[Ric^elangelo'§ mit (Stfolg Oett^^eibigteu"). 2)et

5'ieffe ßeonatbo, S3uonattoto'§ So^n, toutbe al§ @tbe be§ gefammten 5lac§=

laffe» feines Cn!el§ anetlannt, unb fd^on am 1. 5Rai öetmiet^ete et ba^ gan^e

SSefi^t^um an ben legten ©d^ület 5)lid^elangelo'§ , £)aniele ba Sßoltetta^).

^) Tie licbcrtSlfürbigcn unb "^umotöollen Briefe bc§ ^artolomeo Slngiolini an 9!JJt(i)erangeIo

tfüt ^. 91. ®t}mDnb§ fierauSgcgeben im ätociten Öanbe feine-5 „8ebcn§ 3JHd}eIangeIo'§". £ie ^icr

benu^ten finben firf) auf ®. 391, 392, 393, 394, 395, 398, 399.

2) Daelli, Carte Michelangiolesche inedite. Milano 1865. p. 59. S^oniele 9iicciareIIi

an Sconarbo Suonarroti (11. ^uni 1564): Questi del papa hanno fatto gran forza d' aver la

casa; io la ho diffesa in modo cbe non credo ci penseranno piü. E acciö che si vegga la

casa piü abitata ho messo iacopo con le sue donne in le stanze che abitavan le donne d*

antonio; e io non raaccho di dormire del continuo nella torre con un de miei.

^) 2;er Gontract, ben Seonarbo SBuonorrüti am 1. SJJai 1564 mit S^aniete ha Sottetra

abyrf)lD^, ift üDt öicteu ^i^ten ,5rtieimal an giemürf) entlegener Stelle publicirt toorben. ^u^i^ft

in ben öon fjrancesco unb Senüenuto QJaaparoni fjcrau^gegebenen „Arte e Lettere", Koma 1865,
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2)ei; ßontract tourbe auf neun ^aijxt gef(^loffen, unb bie SSebingungen l^dtten

ni(^t günftiger fein fönnen; nur 35 ©cubi l^atte 2)aniele 9ticciateÜt iä^tltc!^

gu jaulen, unb btefe !onnten, tüenn e§ nötl^ig toax, ot)ne Söeitereg auf 9ieftau=

xatton unb ^nftanbf)altung be§ |)aufe§ öertnenbet toerben. Seonarbo bel^ielt

für ftd) nut bie S^^urmaimnret unb $pia| für feine $Pfetbc int ©talle öov, fo

oft ex no(^ 9tom !omnten follte, unb öcrpftii^tete feinen ^[Riet^et , bie beiben

Üeineten SBo^nungcn, bie no(^ jum §auptgebäube ge!§örten, immer nur öon

einem ^ai)X aufg anbere 3u öergebcn.

5)ti(i§elangelo f)at in feinem langen, arBeitaöoHen SeBen niemals 3eit ge=

funben, für fi(^ felbft unb feine ^equemlic^feit gu forgen. ©o fd)eint fic^

auä) fein §au§ in einem ^uftanbe tölliger 33erlt)aI)rIofung Befunben gu !^aben,

ol§ er ftarb. „^ä) l^abe bie ^äume im ©arten nieberfd)lagen laffen unb

eine 9)lenge jener ßorbeerbäume auSgerobet, lDeI(^e ben anberen S3äumen bie

©onne raubten," f(^rieb 2)aniele ba 25oUerra am 11. gebruar 1565 an

Seonarbo nai^ glorenjV). „^ä) f)abt auc^ bie 2;reppe bebetfen laffcn, h)ie ab=

gemac£)t inurbe. 5lber ha^ ^a<i) be§ 6oaIe§ ift noc^ nic^t mit S^^flcln ein=

gebebt tüorben, toeil id§ bort meine 3lrbeit gn beginnen l^offte." 3}olterra

too^nte bamal§ no(i) auf bem 5Jlonte ßaöaEo, too er bo§ riefige SSron^epferb

für ba§ Den!mal ,^einri(^ü IL in 5lrbeit f)atte, mel(f)e§ öon ßaterina be'

^ebici bei i!§m befteHt tüorben toar. @r foEte bie SBo^nung feineg 5)leifter§

nie Begiel^en, benn fc^on im 3Ipril b. ^. 1566 ftarb er, erfdjöpft oon ber

5!r(ü!^fal be§ jtneimaligen @uffe§ jeneg 9iiefenpferbc§ für ha^ S)en!mal be§

franjöfifc^en .^iinigg, ha§ erft ßarbinal 9ti(i)elicu im ^al^re 1639 nad^ ^^ari§

Bringen lie^. 2)ie ©rben S)aniele'§ festen am 17. 3"ni 1566 bie 9ted§nung

ber 5lu§gaBen auf, bie ber S5erftorBene für ba§ ^au§ 9J^i(^eIongeIo'§ gemacht

l^atte-). ©ie Betrug me^r oI§ 329 ©cubi, unb bie au§fül)rli(i§ im ^iugelnen

angegebenen SSetröge laffen er!ennen, ha^ mehrere 5}^auern bem Sinfturg na!^e

töaren, unb !eine§ ber 2)ädjer me^r feinen S)ienft öcrfal^.

Sm ^uni 1566 ^ören h)ir nod§ einmal üon ber Söo!§nung 5Jtid§elangelo'§

in einem Säriefe, ben S)iomebe ßeoni an Seouorbo SSuouarroti rii^tete, unb

tüorin er tl^n Bat, einige 5lnti!en unb anbere§ (Sigentl^um im ^aufe 5[)H(^el=

angelo§ laffen gu bürfen^). äßer naä) bem 5£obe S^olterra'S ba» §au§ Be=

gogen, toiffen tnir nic§t, jebenfattS Blieb e§ im SSefi^ ber SSuonarroti Bi§

p. 282; bann in ber ^cttfc^rift „II Buonarroti" 1866, p. 158 in bem 3lrtifel: La casa di

Michelagnolo Buonarroti, öon 33cnüennto ©agpatoni.

1) II Buonarroti 1866, p. 205.

2) II Buonarroti 1866, p. 162.

^) Daelli, p. 72: Partii da Roma alli 3 di Aprile; et alli 2 havexio lungamente ragio-

nato col nostro Messer Daniello — che se bene non era sano, non haverei mai creduto che

si fussi poi morto alli 4 si come successe con molto mio dispiacere: de quäle so che haverete

partecipato voi anchora : a questo siamo nati. lo per la amicitia che havevo seco, et perche

ho reputato di poter confideutemente prender sicurta de le cose vostre, misi alcune mie

antichitä et pietre in una stanza terrena de la vostra casa a la quäle feci far porta e serra-

tura con la chiave, che la ho appresso di me : similmente misi uno annario grande dentrovi

pure certe pietre ne la prima stanzetta de la torre.
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3um ^Q§i*e 1605^). 2)amal» ging e§ für ben ^m» öon 3800 ©cubt in ben

SSeft^ be§ Stefano Sungf)i über, cine§ SSertoanbten be§ berühmten 5li;(^iteften

5!rcai-tino, toelc^er gleid) baneßen too^ntc. ^i§ 3um ^a^^ 1848 i\at 5Jttc^el=

angelo'§ §au§ geftanben ; bann tnutbe e§ mit htm umliegenben ^äufercomplej

bem principe 5lleffonbto 2;oi;lonia öetfauft, ber l^ier eine gro^e 5J^iet§§!afetne

errichtete. .g)eute finb ber ^alag^o Sorlonia unb aEe anftoBenben SSauten bem
^en!mal SSittorio @manuele'§ gum Opfer gefallen.

©tötte unb Umfang, tnelc^e 2)lic^elangeIo'§ 35cfi|t§um einnal^men, toerben

fd)on burd) ben Gontract mit ben 3uIiu§=6rBen ö. ^. 1516 einigermo^en 16e=

ftimmt unb bur(^ ben 5!Jtietpcontract ^Inifc^en Seonarbo unb £aniele ba S3ol=

terra faft gon,^ feftgeftellt. S)a§ |)au§ :^atte einen 2^fiurm, ©taßnngen unb

ätoei ^iebentüo^nungen ; e» !^atte einen geröumigen §of unb einen Dbftgorten,

unb lag im Zentrum ber ©tabt, ^toifd^en ©anta 5ltaria bi Soreto unb ber

^ia33a ©an 5Jtarco. ^m €ctober 1550 ertoartete 5Ri(i)elangelo ben SSefud^

feineg 5leffen. „^c^ glaube," fiijrieö er i^m, ,M% ^u mein |)au§ in 9iom ju

finben toei^t, ©anta 5Jlaria bei Soreto gegenüber naf]e beim 5)lacel be'

ßoröi"^). SSom 5Jlacel bc' goröi, ben er ouc^ too^l fd^er^liaft 5Jtacel be'

^oüeri nannte^), batirte ^[Ric^elangelo gnU^eilen aud) feine Briefe. 6§ tüurben

früher ^toei ©trafen fo bejeic^net jtüifc^en Gapitol unb Srojauöforum*), unb

eben bort tnirb nod) ^eute eine ©tra^e fo genannt. S)aB aber 5)ti(^elangelo'§

§au§ nit^t bireft am Xrajanöforum tag, fonbern im SSicolo be' f^^ornari ein

toenig hinter ©. 5Jlaria bi ßoreto — ungefähr bort, Ino man bi§ cor furjem

nod^ eine marmorne (Srinnerung§tafel fa^ — toirb burc^ bie eingaben eine§

9tom--gü!^rer§ ö. ^. 1687 erhärtet, in melt^em e§ ^ei^t: „SSorbei om ©pital

ber f^^ornari, ouf bem SBege pr ^pia^^a ©©. 5lpoftoli fie^t man ba§ §au§,

tDeld)e§ 5)lid)elangclo 23uonarroti belDo^nt ^at. §ier in ber 5Iä^e ift ber

$alaft ber ©ignori ^oneUi — l)eutc $]}räfectur — gebaut öon ^abre S)ome=

nico 5paganetlo"^j. S)a§ ©pital ber ^äder, meiere im ^a^re 1507 ber 5JJa=

bonna Don Soreto bie ßirc^e am 21rajan§forum bauten, n^ar no(^ Oor einigen

^o!^r3e!^nten an ber @de ber S3ia be' gornari erhalten; gleich boneben nad)

©©. Stpoftoli äu lag ÜJcic^elangelo'g .^au» mit htm harten bal^inter, ber an

bie $ßia55a Don ©. ^arco (je^t ^iaa^a Sjenejia) ftie^. S5on bem, tt)a§

5}tic|elangelo in Uom fein eigen nannte, ift nid^t ein ©tein auf bem anbern

geblieben, gin Srümmerfjaufen be^cidinet ^eute bie ©tätte, too er fo lange

^) II Buonarroti 1866, p. 160. Ginige neue S^ocumcnte üetiprat^ ©a^patoni nod^ über baä

.^auä -IJIic^etangelo'g unb feine Scf)icfiale ju pubüciten. Ser 2ob üerf)inbcrte \i)n haxan. (Sr

l^at noc^ ben legten 33e)i^er biefeä .^aufes, gi^aicesco ßaracciolo, gefannt, ber i()m bamal? 3al)l=

reiche Scf)riftftücfe unb Socumente jut 33erfügung ftellte. 3^r. ßaracciolo inar eö and), ber ba§

§au§ Bon 9Jtirf)elangelo im ^a1)xe 1848 an 3lIefjanbro Sorlonia öerfaufte.

2) QJtilanefi, p. 268.

^) 3n einem Briefe an Suigi bei 3ttccio. SJüIaueji, p. 484.

*) <Bo auf einem ©tabtptan ^ioipS üom 3a^re 1680, ben ic^, banf ber ®üte be^ ^Präfecten

®. ©noii, auf ber Sittorio ©manucle eiufeljen fonnte. (Sben bort fa:^ i(^ einen ^lan öom
^a^xe 1697, auf ttelcfjem ber 5)}aIaääo SoncUi üeraeidinet fte^t.

^) Giov. ßatt. Molo, Roma sacra, antica e moderna. SSergl. II Buonarroti 1866,

p. 159.
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^a^xt geleBt unb gcatBeitet !)at. 3lIIc§ i[t betänbert ober üfiex^aupt bet=

fi^toimben, tüa§ ^\n fein 5luge täglich gefc^aut; nur bte 2Ii:aian§fäule Intrft

noc^ ^eute Ü^xen möt^tigen ©chatten übet ben faft immer menfc^enleeren

$Ia|, unb gegenüBcr ragen über aU ber SSerlüüflung bie mächtigen 53lauern

be» ^ala330 SSenejia finfter entpor. Unb hod) ift e§ eine öcglütfenbe (Sr=

fcnntnife, 3U tüiffen, ha^ 5Jlic^elangelo I)ier getüof)nt Kiat. 6d no^e bem
ßapitol, tt)o man bem „9}lid)cIangeIo fculptor" bereit» am 10. S^ecember 1537

ha§> römifc^e SSürgerrei^t ert^cilt ^atte^). ©o nal)e Don iBan Siloeftro in

ßapite, tüo bie berüf)mten föejprä(^e mit 33ittoria Golonna ftattgcfunben

^aben; fo mitten im alten 3iom, ha^ er o[t burdjtoanberte, allein feinen ®e=

banfen nadi^ängenb, ober mit ^yreunbcn Probleme ber ^unft unb Siterotur

biöcutirenb.

SSir befi^en noä) jtoei 6ti(i)e au§ hcm (Snbe be§ fec^jef)nten ^a'^ri^unbert»

unb ettoag fpäter, "mddjz un§ ein 33itb geben üom 5Xu§fe^en be» 2;raian§=

forum§ äur ^eit 5)tid)elangelo'§-). 2Bclc^' ein 5lbftanb jlnifc^en einft unb

I)eute! äßo man jc^t ^o^e $paläfte unb büftcrc 5JHet{)ö^äufer fie^t, ftanben

bamal§ ^äufer unb glitten malerifd) in einanber gebaut mit gra§bclüad)fenen,

mittelalterlichen Sprmen, fleinen unregelmäßigen {yenftern unb rotl)en 3iegel=

bäc^ern. ©infam unb ^oä) ragte über biefen .^mergi^aften bauten bie 2roian§=

faule empor, ober ha§ 2^rümmerfclb be§ f^orum§ um biefelbe lag no(^ unter

ber @rbe öergraben, unb ber ganje $pia^ glid) einer 2Biefe, mie ber Sampo
SSaccino. 5[)lid^elangelo'» §au§ mirb ouf bem 6ti(^ ü. ^. 1575 leiber buri^

ben Stunbbau üon 6. 5Jtaria bi ßoreto öerbecEt, bereu Kuppel noc^ ber S^ambour

fe^t, aber ber @ti(^ gibt un§ bocl) ein treues SSilb be§ ©tabtt^eile§, h^n 5JU(i)el=

angelo bctüol^nte, be» $pla|e», an bem er tägli(^ öorüberging. Unb fo arm=

feiig unb oerfaEen tnie bamal» alle bie ö^ufcr am S^rajanöforum, toirb ond)

fein eigenes S3efi|t!^um am „5Jtacel bc' ^^ooeri" gelnefcn fein, ju iüeld)em an

^iegentagen ber Zugang burc^ eine fumpfige $fü^e faft öerfperrt tourbe^).

©0 tücnig fic§ 2Cßo§nung unb 2ßer!ftätte ^}JUc^elangelo'y nad) außen öor

ben übrigen -Käufern um «San 53tarco auS^eii^neten, fo einfad^ mu§ aud) bie

innere Einrichtung ber 9iöume getoefen fein, äi^cnn Inir ha§ ^nöentar burc^=

blättern, ha§ nad) bem Sobe be§ 5)ieifter§ üon feinem gefammten §au§rat^

aufgenommen tnurbe, fo finben mir nid)t», toa§ überflüffig ober entbe^rlid^

getriefen toäre^). ^lan lefe nur, iüie 5D(id)elangelo'» Sctjlafgcmai^ auggeftattet

toar: „Eine eiferne ^ettfteüc mit Strot)fad, brei 5Jlatra^en, 3toei tneißen

^) 2ßit öerbanfen biefen üloc^roeis ©regotDüiuS. Sergt. Atti dell' Accademia de' Lincei.

Serie II, Vol. I, p. 333. ^Jlilaneji (Sjafati VII, p. 390) gibt in feinem Prospetto chrono-

logico fölfdjlid^ ben 20. 9JJä^ 1546 an. 5ln biefcm 2age er'^iett Xijian baö ibmifc^e Bürgerrecht.

2) »eibe Stiche finb ton ®. ßlauffe, Les San Gallo (^"ari5 1901) II, p. 51 unb 55,

teprobucirt. ®er ältcfte Stid) ift bem Sßerfe ton S)uperac, I vestigi dell' antichitä di Roma
raccolti e ritratti in perspettiva, Roma 1575, entnommen. Tav. 33.

3) a^afari, ed. «milanefi VII, p. 276.

*) Scrgl. Gotti, Vita di Michelangelo Buonarroti.' Firenze 1875. II, p. 148. äßieber

nbgebrudt Bei Fanfan i, Spigolatura Michelangiolesca. Pistoja 1876, p. 174. S)a§ Socument

licfinbet fic^ im ®taatSQrc{)iü 3U 9Jom unter ber ^hiffc^rift : Inventario delle masserizie e statue,

dfl denaro, dei disegni e cartoni, esistenti nella casa di Michelangiolo dopo la sua morte.
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SBoübcden unb einem Inci^en SammfeH. (Sin 25ett!^imntel au§ bünner tuet^et

Seineiüanb; ein großer ^ol^fc^ran! mit ben Kleibern 50^id)elangelo'§ , feinet

£ei6n3öf(^e unb feinen ©tiefein. ferner eine gto§e ^ifte au§ 5^upaumf)ol3,

bie öetfdjloffen unb öerftegelt iüat, unb toelc^e, in aller^anb Süc^exn unb

@efä§en ^o^xpüäi, biete Saufenb ©otbbucoten ent!§iclt. 5lu§erbem toaxen im
(Si^Iafgemad^ be§ 501eiftei-§ bie tuenigen 6arton§ aufgel^ängt, bie er nod^ öefa§,

T!ad)bem et !ut^ bot feinem 2obe Sünbel öon Zeichnungen unb ^Papieten im
^amtn betBtaunt !§atte. 5Jlan fanb noc^ meutere 6atton§ mit planen unb

Zeichnungen füt ©t. ^Petet, einen üeineten mit bet f^affobe eine§ $Palafte§,

einen btitten mit 5lt(^ite!tut3ei(^nungen. 5tu^etbem no(^ anbete 6atton§ mit

leBen§gto^en fyiguten, meift 3)atftettungen (?§tiftt unb htx 5)labonna, bon

benen bet fc^önfte f(^on bon 5Jlid^elangelo htm f^^teunbe ßabalieti gefd^enft

tbotben tbot, tneld^et i§n auc^ irenig fpötet au§geliefett et!§telt. 2ßie tbenig

SBett^ 5]lid)elangelo ai:f alle Singe legte, inelc^e ba^ äu§cte ßeBen fd)mü(fen,

i6etüeift auc^ bet üeine, o6et 6efonbet§ (^ata!tetiftif(^e Umftanb, ba'^ et bie

Stec^nungeu füt feine töglii^en 5lu§ga6en an bie SBanb feine§ @(^lafgema(^e§

3u fc^tetben :pflegte\).

3n einem ©aal ju efienet @tbe fanben fi(^ tueitet eine Bo^jitte ©tatue

©t. $petet§; eine ©tupbe bon ^tbei ^iguten, Sf)ttftu§ mit feinet ^Oluttet

(l^eute im 5]3ala3äo Oionbanini), unb eine üeine ©tatue be§ fteujttagenben

^^tiftu§, glei(^fall§ unboHenbct. Unten im ©taHe abet ftanb noi^ ba§ magere

^Pferbc^en be§ 5)leiftet§ — 11 ronzinetto — mit ©attet unb (Sefc^itt. 2)enn

53Hc^eIangeIo p^k^k täglict) au§3uteiten, unb in ftüljeten ^Q^i^en !^atte er

ft(^ auc^ tbo^I al§ gröBten Sui*u§ ba§ galten einiger ^ferbe geftattet^).

Unb al§ t!^m ßarbinal ^ppolito be' 5[llebici einmal einen Befonberen ^reunb=

fd)aft§Bett)ei§ geBen iDoEtc, f(^itfte er bem alten 5!Jlanne ein tütfif(^e§ $ßferb

mit einem ©taltfnec^t unb ^e!^n 5Jtaulefeln, bie mit ©etreibe Belaben tbaren^).

S)afe 5JHct)elongelo üBet'^aupt ttgenb zttoa^ on ben 'Bä^rnuä unb bie 5lu§-

ftottung feiue§ öaufeg gelbanbt I)aBe, ift un§ nici^t üBetliefett tüotben. Unter

feinen ©ebic^ten Befinbet ft(^ folgenber 23er»:

^ä) fage @uc^, bie ^^r bet Sßclt getoei{)t

2)te ©eele, toie ben itörper unb ben (Beift:

^m buntlen Sarg '^ier ru^t ^i)x alle S^^^-*)

@ine alte UeBerlieferung fagt un§, ber 5)leifter l^aBe biefe SOßorte unter

ein, mit einem ©arge 6clabene§, ©felett gefc^tieBen, tbelc§e§ bon i^m felBft

on feine S^teppenlnanb geäeic£)net ibotben toat. „S)a§ SSilb be§ %obt§ feft im

^etjen", fo tbanbette ^Diid^elangelo ^iet unten feinen 2ßeg; ben SobeSgebanfen

1) Milanesi, Le lettere, p. 607. Dticorbo üont 1. OdoBer 1556, bon bem eö ^ei§t:

Come apparisce scritto nel muro in camera mia.

2) Vasari VII, p. 269, ed. Milanesi: Particularmente de' cavagli de' quali si dilettö

assai di tenerne.

3) S^afari YII, p. 271, ed. aKilaneji.

*) Uebetfe^ung öon SBalter 3tobert=tDrnoW, bie (Sebid^te be§ ^Jticfjelangelo Snonarrott.

SBerlin 1896. ©. 33. Sergl. Dr. 6. i^xet), S)ie S)i(f|tungen be§ 3Kic^eIagnio(o Suonarrott.

Berlin 1897. ©. 231 unb 484.
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ent^jfa'^l er al§ 5[RüteI, aEe 5lnfe(^tutigen be§ ßeöen§ p üBeriotnben, jebe

ßeibenfd^aft utib ieben ©c^merj ju ftißen. 60 (glauben tüix gexne, bafe er

bQ§ S&ilb gemalt unb jenen 25er§ gefd^rieben l^at ^).

2)te SeBen§tr)eije eine§ 5[Ranne§, ber fein §au§ iuie ein ^lofter l^ielt,

!onnte nic§t onberS aU einfach unb fttenge fein. 6(f)on au§ ^lorenj ft^rieb

@iot)anbatti§ta bi ^aolo 5Jlini an SSartolomeo SSalori im ©eptemBer 1531

:

„5Jli(^eIangelo toitb tnenig leben, trenn er feine Se6en§tt)eife nid)t änbert. 6r

arbeitet übermäßig, i^t f(^Ied)t unb iüenig unb fc^Iäft noc^ tneniger" ^). Unb

er felbft fc^rieb aus 9tom im ^a^re 1548, al» er längft ein rei(^er dJlann

unb mit @^renbe3eugungen gefättigt toar an feinen 9ieffen Seonarbo: „§üte

£)i(^, ha§ ©elb iüeg^utoerfen, ba» iä) ßurf) gefanbt l^abe. Unb aud^ @i§monbo

foEte f^jarfom fein, benn toer ha^ (Selb nid^t öerbient ^at, !ennt nid^t feinen

äßert!^; unb bie ©rfal^rung le^rt un§, baB bie 5}leiften, tüelc^e im 3ftei(^t!§um

geboren Serben, in 5lrmut^ fterben. 60 ]§alte ^erg unb klugen offen untv

beben!e, in tüel(^em ßlenb unb in tüeldier 5Mt;fal i(^ lebe, ber id) fo alt bin,

tüie ic^ bin"^). £)a§felbe bejeugt SSafari, tuenn er fagt, ba§ ber *:)Jceifter

no(^ al» alter Wann ben ganzen Sag nichts a§ noc§ tranl al» ettüag Srot

unb Sßein unb nur am 5lbenb naä) ooHbradjtem Sagetoer! eine einfädle 5Ral)l=

3eit ju ftd^ nal§m. „2)enn ob er reid^ mor, lebte er toie ein 2lrmer unb nie=

mal§, ober boc^ feiten, ^atte er einen fyreunb bei ftd^ ju Sifdie'*). 5lber bie

^äp^k fucl)ten i^n auf, unb ßarbinäle unb f^ürften tuaren fro!§, in feiner

Sßerfftatt feine 8(^öpfungen betounbern ju lönnen. 5Jlit !einem ber oielen

$ä:pfte, bencn er gebient, ^at ^id^elangelo öieEeic^t auf gleich öertrautem

gu§ geftanben, tüie mit ^u^^u^ H-' ^^^ QU(^ in 33ologna bie @etüo^n!§eit

fortfe^te, ben Äünftler, ber bamalg fein 6tanbbilb go^, in feiner 30ßer!ftott

aufpfuc^en. Unb al§ ^aul III. balb nad) feinem 9tegierung§antritt 5JMc£)el=

angelo belegen toottte, ba§ Suliu§=2)en!mal liegen ju laffen unb in ber 5palaft=

ta:pelle ha^ iüngfte (Serid^t ju malen, erfd)ien er felbft am ^Diacel be' ßoroi in

^Begleitung öon jel^n ßarbinälen, — eine bamal§ unerprte 5lu§3eid)nung

!

6§ tüar bei biefer ©elegen'^eit, ba^ ber ßarbinal bon ^JDiantua ben berül^mten

5lu§fprud^ t^ot, bie Statue bey 5)lofe§ allein genüge, ha§ Slnbenlen be§ 9iot)ere=

^opfte^ äu eieren ^).

2Bie toenig 5Ri(^elangelo fold^e ©unftbejeugungcn 3U fdjä^en tou^te, toie

berftimmt er tüor, toenn man i^n in feiner Slrbeit ftörte, tüie feiten er über=

l^aupt neugierigen klugen ben ©inblicf geftottete, in bie Qual unb bie SCßoUuft

feinet ©c^offen§, ^at er felbft in 6an Silöeftro au§gefprod^en ; unb 3ßa^re§

^) E vi ricordo, ^et§t ei in ©ionnotti'g berühmtem 2:iaIog, p. 33, che a volere et godere

se medesimo, non e mestiero pigliare tante dilettationi et tante allegreze ; ma bisogna pensare

alla morte.

2) Gaye, Carteggio inedito d' artisti II. p. 229.

3) Milan esi, Le lettere, p. 230.

*) Safari VII, p. 275, ed. g^HIanefi-

5) a3afari VII, p. 206, ed. gjHIanefi. Tie ßVrafteriftif, bie ber Dcneataiüfd^e ©efanbte

Wax'w (Siorgi am 17. 5Jlär3 1517 üon biefem ßarbinal (Sigiämonbo ©onjaga) entttirft, ift ni(^t

gerabe fd)mcic^e(f)aft: „II Cardinal di Mantova e grasso, gottoso, mangia volentieri ostriche

ed ha mal francese." S3gl. Stiberi, L'Italia nel secola decimosesto (Firenze 1858) III p. 58.
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unb @rbi(^tctC'5 f)at man genug etjd^^lt über ben öang bei ^Dhifter» jni; 6in=

famfeit. 3l(» bie öer^ogin Don llxbino im ^xüf)ia^r 1516 bte ©tatuen öom
©rabmal ^uliuS II. in 5}li(^clangelo'§ 2öet!ftatt fe^en toottte, muBte fti^ ber

Seftamentlöottftretfer bei ^apftes für fie oertüenben ^), unb aU einmal 5Poul III.

bte 53lalereien in bex ^apeHe ju je^en, unb i^xcn ©c^öpfer Dextxaulid) ju

ft)i;e(^en tt)ünf(^te, lie^ er Dörfer bur(^ ^acopo 5JteIeg^ino anfragen, 06 et

5Ri(^eIangclo auc^ tüillfommen fei-). Ser t)erbinblid|e Son, in toeld^em

biefer ©ünftling ^Paul'» III. bie 5lnfrage on ben ßünftler richtete, ift faft

noc^ bejeit^nenber für bie ^Oflicj^elongelo ge^oEte ^^rfurd^t, ol» felbft ber SBefud^

bei ^Papftel in feiner Sßerfftatt.

2ßa§ uu§ SSafari unb ßonbiöi über bie 2ßer!e 5Jli(^eIangeIo'l ju fagen

Ratten, ift fo SSielel unb fo 9J^annigfaltigel getuefen, ba§ felbft feine 5per=

fönli(^!eit jurütftreten mu§te. 2Cßie ptten fie 9iaum unb S^it finben follen,

bie fd)lic^ten ©etoo^n^eiten biefel 5Jlaune§ ju fd^ilbern unb bei ben 3ufättig=

!etten feine! täglidjen Sebenl ^u öertoeilen, bie in ber 5M^e gefeiten fo unbe=

beutenb crfc^einen unb bie bocf) fo uuenblic^en Söert^ für bie ß^aracterifti!

einer ^iftorifdjen $PerfiJnlid)feit befi^en, öon ber toir burd^ 3a!§r!^unberte ge=

trennt finb. 2Bir fielen ftaunenb öor ben Offenbarungen, bie un§ ^ic§et=

angelo burc^ feine 3öer!e übermittelt l§at; Inir alle fennen aul feinen @e=

bii^ten unb Briefen feinen feften ß^arafter unb feine groBe Seele ; — aber

tr)ie er in feinem -öaufe lebte unb all .£)aull)err toaltete, barüber fc^toeigen

bie S5iogropl)en. Sluc^ bie 9fteci;nung§bü(^er 5Jli(^elangelo'l finb nad^ biefer

9f{i(^tung f)in toenig ergiebig. 6ie feigen unl nur, toie er felbft für mittel

©orge tragen mufete, toie er nid^t nur feine 6teinme|en, fonbern auä) bie

Öoulmägbe felber annahm unb bie 2}iiet!^lcontracte mit il^nen mad^te^). @r

bot fie oft geh)ed)felt unb ber @to§feuf.^er: „O ha^ fie uiemall gefommen

märe!", ber i!^m einmal entf(^lüpft, gilt tüol^l nid^t nur ber betreffenben

©irolama allein, ©ic^erlid) tror ber täglid^e Umgang mit 2Jlic^elangelo niclit

immer leidet, ©ein 3otn !onnte öeruic^tenb fein, unb feine trüben ®eban!en

erl^ielten h)äl§renb ber einfamen 5lrbeit reidjiidie dla^xnnq. 2Ber bie 3al§l=

reid^en SSriefe an ben 5kffen Seonarbo gelefen ^at, fennt bie öerjenigüte bei

5}leifterl, aber auc^ bie 5lulbrü(^e feiner fd)led§ten Saune, ber er fi(^ fo rütf=

l^altllol !^ingeben tonnte, ha^ er fc^lec^t gefc^riebene ^Intluorten Seonarbo'l

ungelefen inl ^euer iüarf. Unb bod) t)atte er S)iener tnie Urbino unb

fpäter ^Intonio, bie bal &ind getüürbigt §aben, hzm großen, einfamen 5Jtanne

bie !leinlic^en ©orgen bei Sebenl erleid^tern ju bürfen. äöelc^' bitterei ^n^^=

leib fpridljt aul bem Briefe, ben 5}li(^elangelo nad) Urbino'l Sobe, om
23. f^ebruar 1556 an SSafari ricl)tete*). „3^r iui^t, ba^ Urbino geftorben

^) Daelli, Carte Michelangiolesche inedite, p. 16.

2) Saeüi a. a. 0., ©.13. 2em iSriefe fe^tt bas Saturn imb ber 5ßapft ift nic^t genannt.

2lber »it wifjen, baß ^acopo 9Jlelegf)ini ein 5lxc§itect unb Stngenicur ^-paut'a III. toar unb fid)

jeitlpeiie auc^ ber ©unft SJJic^elangeto'e erfreute. 23erg(. Jßafari IV, p. 605 unb 607 2tnm.

3) 23erg(. bie ^ticorbi bei 9JHIaneii, p. 606—608
ff.

*j DJtitaneft, p. 539. %m 24. 5tooem6er 1555 l]atte llrOino in ©egenroart ^JUcfietangelo'l

unb anberer 3fU9f" ii" -^aufe feinee ^errn fein 2eftament gemacht. ä]crgt. 5JtiIanefi, p. 314.

SBeutMe SRunbfc^au. XXVIII, 8. 19
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tft. ^üttna^t eine gto^e ©nahe Öotte§, aber füt nttt^ ein fc^tüeteg Unglüc!

unb ein unexmefeli(^er ©(^mexj. 6ine (Snabe, h)eil er mid^ im Sobe ha^

©terben geleiert ^at, tüte er mi(^ im Seben leBenbig erl^ielt. S)enn ex ftarb

ni(^t tüibextüiHig , fonbexn fe^nMtig 3u ftexBen. ^c^ l^abe i:^n fecf)§unb=

gtüanäig ^a^xt qt^abi unb !^abe i^n immer treu unb rebli(^ erfunben; unb

je^t, ba i(^ i!§n retc§ gemacht !§atte unb '^offte, il§n aU Stab unb ©teifen

meineg 5llter§ 3U l^aben, ift er ba^in gegangen, llnb fo bleibt mir feine

anbere Hoffnung, al§ i^n im 5porabie§ mieber ^u fc^en. llnb beffen gab (Sott

felber ^eugni^ burc^ feinen feiigen ^eimgang; benn me§r al§ ba§ Sterben

betrübte e§ i!^n, miä) l^ier aEein ju laffen in biefer oerrät^erifc^en Söelt mit

fo öiel 5)iü!§fal; benn mein befferer 3^^eil ift mit i!^m bo^in gegangen, unb

mir bleibt nid§t§ ^uxM, aU unfägli(^e§ @lenb."

5ll§ 5[Ri(^elangelo biefe Sßorte f(^rieb, rtar aud^ SJittoria ßolonna längft

ba^in gegangen, 6ebaftiano bei $piombo, Suigi bei 9ticcio unb fo öiele Slnberc

toaren geftorben, unb 5Jli(^elangelo fü'^lte ftc^ fo bexeinfamt, ba§ er einmal

feinen Neffen bat, i^m nid^t mel)r oon bem eblen 2Bein öon 2irebbiono ju

fd^iifen: „^Qe meine f^reunbe finb geftorben, unb ic^ ^a^t 9iiemanben mel)r,

bem i(^ baoon geben !önnte" ^). Unb ein anbermal fcl)ilbert er fic^ felber

einem alten f^reunbe, toie er mit Sdimerjen unter alten (Erinnerungen gräbt,

toie er Ö)ebid)te frül^erer ^a^x^ burc^blättert unb finnenb ber geliebten Xobten

gebentt, benen er fid) näfier fü!^lt ol§ ben Sebenben-). Segenben aEer 5lrt

aber tooben i§re <B6)Ukx um ben einfamen Sllten unb fein mel^r unb me!§r

bertoa^rlofteg §au§. 6» muffen auc^ atter!^anb @erü(^te nad^ ^lorenj ge=

brungen fein, benn im 5luguft 1563 fa^te fic^ enblic^ Seonarbo ein ^erj unb

f(^rieb an ben D^^eim einen bringenben beforgten S3rief. 2)ie 2lnttt)ort barauf

lautete nid)t§ toeniger al§ freunblid^: ,,^6) fe^e, ha^ 2)u Dein €)^x allen

mbglid^en Schuften unb SSerleumbern unb Söfetuic^tern leil^ft unb ißren Sügen

über mein ^au§ unb mi(^ ©lauben fdf)en!ft: e§ lonnte mir nid)t beffer gelten,

unb ic^ !önnte nid)t beffer bebient tüerben. S3efto^len tüerbe id^ nid^t, unb

id^ ^abe Seute im ^aufe, benen i(^ trauen !ann. i)en!e nur an 2)idf| unb

Deine 2lngelegcn^eiten
; für mid^ tüill id^ fc^on felber forgen. ^c§ bin !ein

^inb. Sebetoo^l!^)

5Jland)erlei 6timmung§bilber au§ jenen legten 5llter§tagen finb un§ er=

Tratten, unb tüir loffen fie gerne an un§ oorüber jiel^en: ©d^on toar bie

9tadl)t !^ereingebrod§en, unb mit fefter §anb arbeitete ber ®rei§ nod^ immer

an ber $ietä, — ber grofeen ^Oftarmorgru^Dpe im Florentiner Dom — bie

er für fein (Srabbenfmal beftimmt ^atte. Da pod^t e§ brausen an

bie Z^iüx. „3Bie fommft Du l^ierl^er, SSafari, unb ju biefer ©tunbe?"

fragt 5Jlid^elangelo. — „^d§ !omme com $apft, bie ^eid^nung in Empfang
3u ne'^men, bie Du il^m öerfprodEien :^atteft." — „^atool^l! ^d^ l^atte

fie öergeffen," onttoottet DJlid^elangelo unb befie!^lt feinem Diener fie ju

fud^en. SSafari unb ber 9Jleifter bleiben nun attein, unb 5Jlid^elangclo er*

greift ha§ einzige 2\ä)i, ba§ feine äßer!ftatt erhellt unb beleud^tet bomit bie

1) 5JUIaneji, p. 294. — 2) HHIaneii, p. 525. — 3) 5)HIancn, P- 371.
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tounberBate ©ruppe ber ^tetä. „Sie ©d^öpfungen Wiä)tlan%eW§ ftnb fo

j^eirltd^ töte bie ©c^öpfungcn ©otte§", ruft SSafati bott SSeh^unberung au§.

2)0 entfällt bitrc^ einen 3«!^^ ^a§ Si'^t bet §anb be§ ®mie§ unb exlifc^t,

unb bnxd^ ben bunüen Sfianm tönen feine ernften Söorte: „^ä) Bin fo olt,

ha^ iä) gn füllen meine, toie mi(| ba* 2^ob 6ereit§ erfaßt !^at, unb 6alb toerbc

iä) 3u Säoben fallen, unb iüie biefe§ Si^t tüirb bo§ ßi(^t meine» Se6en§ er=

löfd^en" ^).

©c^on im ©ommer 1561 Begann ber ^^ft^^^ ^Of^ic^elangelo'S feinen

f^^reunben S9eforgni§ einjuftöfeen, unb 2;iBei;io ßalcogni, ber ©c^ület, b^m ber

^[Retftet bie jertrümmerte 5pietä gefd^enft ^atte^), t^eilte htm Steffen nad^

^loreuä bie ©iujell^eiten eine§ Unfatte§ mit, ber bem O^eim äugefto^en hjat^).

@t l^atte fid§ fxü^ am ^[Roi'gen et^oBen, unb, o!^ne auä) nut Strümpfe anäu=

^ie^en, brei ©tunben gegeid^net; bann tuar er o!^nmäd§tig ju SSoben geftürjt,

unb fo !§otte i!§n fein S^iener Slntonio gefunben. @§ gelang ben SSemül^ungen

ber f^reunbe, ben S3etnuBtlofen ^u BeleBen, unb fc^on nac§ tnenigen S^agen

ioar ber ^Jleifter hjieber an ber SIrBeit unb mit ben 3ei(^nungcn für $Porto

^ia Bef(i)äftigt. 5lBer 9liemanb jtüeifelte mel^r baron, ha% ber Unöergleic^lid^c

bolb ba^ingel^en tt)ürbe, unb er felBer toufete e§ am Beften unb fu(^te %aQ unb
5^act)t, fi(^ mit bem SobeSgebanlen öertraut au mad^en*).

'^od) tüaren i^m oEerbingg me^r al§ ^töei öolle ^a'^re jugemeffen, unb
in biefe fällt eine§ ber feltfamften SrIeBniffe feiner langen Sauf&a!§n. ^n ber

SSigna eine§ römifd^en ©belmaune» , Oratio 5Jluti, !§atte ber ©ärtner einen

&ä)a^ gefunben unb toar mit bemfelBen flü(^tig genjorben. ,Ser S^^aVL toolltc

€§, bafe 5}li(^elangelo gerabe in biefen S^agen — e§ hjar im 5luguft 1563 —
burd^ feinen 2)iener einige alte ^Rungen toed^feln lie§. 5luf ber S3an! fc^öpfte

man SSerbac^t unb l^ielt ben S)iener feft, iüelc^er er!lärte, ba§ (Selb öon feinem

^erm erhalten 3u :§aBen. 2)a§ (Seriell tüurbe öeiftänbigt, unb 5Jli(^elangelo

ge^tüungen, fo olt unb fo Berühmt er tnar, — öor bem 9{i(^ter ju erfc^einen.

£)og SSer^ör, tüeld§e§ er ju Befte^en !§atte, jeigt, ba§ ber @rei§ bie ©od^e

l^umoriftifd^ no^^m. Wan fragte il^n juerft toie er !§ei§e. Slnttoort:

„5!}lir tüurbe gefogt, id^ ^iefee ^IRid§elongelo 35uonorroti."

„5lu§ hjeld^em ßonbe feib ^^r?"

„5[Ran fogt, icf) fei Florentiner."

„ßennt ^^r bie 5Jluti?"

„äöie lönnt ^^x ben!en, bo^ id^ bie ©tummen (2Jluti) lenne, ber id§

ni(l)t einmal biejenigen lenne, bie ju reben üerfte^en?"

^) Pistolesi, Del Mose di Michelangelo Buonarroti. Roma 1859. p. 56, 'üinm. 1.

aSafari felbft crää^ü bie a^egebenl)eit ettoag anber§, ed. «milanefi VII, p. 282.

2) Die Pietä, tvääjt fic^ ^cute im glorentinet 5Dont befinbet, !)atte 5!J}ic^eIangelo ursprünglich

für fein ©rab befttmmt. 25ann fi^enfte er fie bem Siberio gatcagni. SSergl. SSafari'^ Srief on

Seonarbo Suonarroti bei ©aelli, p. 55.s

^) Xaeiü, p. 34, ^r. 23.

*) ©0 jc^rieb er fetbft im 5Jlai 1857 an ben ^er^og ßofimo : Con animo di riposarmi coa

la morte, con la quäle di e notte cerco di domesticanni. SQiilaneii, p. 543.

19*
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3)Te Slngelegen^eit erregte grofee» 5Iuffe!^en unb burd) Sßermittelung einiger

ßarbinäle lüurbe 5}U(i)ctangelo fofort befreit. £)er unreblid^e ginber be§

@(^o|e§ aber toar längft nad^ SSenebig entfomtnen ^).

^m SBinter 1564 begann bie Sebengfonne be§ balb ^leunjigiä^rigen langfam

gu finten; boc^ arbeitete er noc^ immer an ber $ietä, bie tnir l^eute im ^a=

la^o 9ionbanini fefien. ^[Rontag, ben 14. gebruar 1564 fing er an, fi(^ un=

h)ot)I p fül^len. @r ^atte nod) am Sage öor^er ben 5}iei§el in bie |)anb

nehmen tnollen, aber fein S)iener 5lntonio l^atte i!^n erinnert, ba^ e§ ©onntag

fei. 5ll§ Siberio (Salcagni ju Ü^m eilte, tnar Midielangelo nid^t jn |)aufe;

enblict) fanb er if)n brausen in ftrömenbem Üiegen. „2Ba§ toiEft 3)u, ba§

i(^ t^un fott?" antwortete ber 2llte anf bie SSorioürfe be§ treuen S(^üler§;

„id) bin !ran! unb finbe nirgenb» 9lu]§e" ^).

5lm näc^ften Sage fc^ien bie Sonne, unb gegen 2lbenb tnoEte 5)li(^el=

angelo au§reiten, tnie e§ feine ©etno^^nl^eit toar. S)o(^ machten ^älte unb

@^toäc§e e§ i^m unmöglid^, ba§ $Pferb ju befteigen, unb er lie§ fi(^ leicöt betüegen,

in einem Seffel am ^euer 5ßla^ ju nel^men, tt)o er fid) lieber auffielt aU im
S3ett^). 3^^^ 2:19^ no(^ öerbrac^te er in biefem ©effel am §euer, bann

bra(^te man i^n ju 33ett. 5lm Freitag, al§ bie Dioden 9tom§ ba§ 5loe=

maria läuteten, fc^lief er frieblic^ ein, nac^bem er feine Seele ©ott befolgten,

feinen Seib ber 6rbe, unb feine ^abc ben ^reunben unb 23ertüanbten *). @r
ffüiU ben Sroft, unter ben ^^reunben an feinem Sterbetager aud^ ben ^Dtann

äu fe^en , ben er me!^r geliebt ^attc al§ fie atte. „^ebe ©ct)ulb jtnifc^cn bir

unb mir ift ausgetilgt", fagt 5lntonio gu Saffano im Kaufmann öon SSenebig,

„tnenn id) S)ic^ nur an meinem Sterbelager fel^e." Unb biefe Sc^ulb trug

Sommafo ßaoalieri hcm f^reunbe ah, aU er bie §änbe be§ Sterbenben !§ielt.

Sie tnaren me^r al§ brei^ig ^a^re mit einanber oerbunben getüefen, unb

toenn bie 5lugen 5!Jlid)elangelo'§ in jenen legten Stunben auf h^m 5lntli^

(Saöalieri'S ruhten, bann mod)te neben il^m ein anbere§ Silb erfc^einen. 2)enn

bicfer ^reunb Jnar ber einzig übrig gebliebene ^^in^t jener glüdlid^en SSer=

gangenl^cit, tüelt^e bie 3unftgung ^ßittoria ®olonna'§ i!^m öer!lärt l^atte.

5lm 5lbenb be§ folgenben Sage§ trug bie iörüberfdjoft öon San ©iobanni

S)ecoUato bie irbif(^e |)ülle Michelangelo'», ber i^r 5JUtglieb getoefen toar, l^inüber

in bie na^e 5lpoftel!irc^e. Die Sßertftatt be§ ©innigen h)ar für immer t)ertt)aift,

unb tner in jenen Sagen bie oeröbetcn 9täume burd)lt)anbert i^at unb öor ben

unöoEenbeten ÜJIarmorbilbern ftiHe geftanben ift, ber mu§ in tieffter Seele

^) S)tcfe Wnefbote t)at fjlaminio 93acca erjä'^tt (oergl. Fea, Miscellanea. Roma 1790.

p. LV), ber aber ba^ ©ejc^e^nife ju frü^ anfe^t. 23erg(. aud) II Buonarroti, 1866, I, p. 47.

®ur(^ ben ^Brief be§ Siberio ßofcagni an Sconarbo iBuonarrotl Dom 8. 3(uguft 1563 teirb ber

3eitpun!t genau beftimmt. ©aelli, p. 38, 3lx. 25.

2) 3)aeUi, p. 41, 9ir. 27. SJergl. ebenbort p. 58, 9lr. 34: Dantete ba Sottcrra an

Sconarbo SSuonarroti am 11. 3;uni 1564: lo non mi ricordo se in tutto quello scritto io messi

chome Michelangelo lavorö tutto il sabato della domenica di carnovale ellavorö in piedi

studiando sopra quel corpo della pietä.

^) 33ricf be§ Siomcbe Scont an Seonarbo Suonarroti öom 15. g^ebruar 1564 bei ©otti
I, p. 354.

*) Söajavi VII, p. 268. ed. 3JHlanefi.
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but(^ bie ernfte ©rö^e be§ 2)a'^tngegangenen erfc^üttert JDorbeit fein, ^n
biefem ganzen ^Qitfc nidit ein einjigcr @ebanfe baxan, ba| e§ 2)inge gibt,

tt)el(^e ben (Srnft be§ ße6en§ milbern unb bie 6innc be§ 53tenf(i§en erfreuen.

5hir ©ebanfen ber 5lr6eit, ber ©ammlung, be§ @ebele§, l^atten an ber ©tätte

getüaltet, bie 5Jlii^elangelo brei^ig ^a^xt lang betooi^nt.

@in §au§ unb ein Ovarien ^IRidielangelo'g in 3iom! 2ßa§ toürbe bo§

l^eute für ung bebeuten. 2Ber glaubt nic^t im @oetl)e^au§ ju 2Beimar bem

^ic^ter innerlid) unb öu§erli(^ fo na^e gerütft ju fein, al§ lüäre er fein ©aft?

2öer !ann bie ©tunben oergeffen , bie er in ©^atef^eore'» ©arten in ©trat=

forb öerineilt unb bie Sßanberung auf hem ^riebl^of am toeibenumfäumten

?tt)on? 2;ro|bem tüirb mon ben SfJömern fc^lrerlic^ öortüerfcn fönnen, bafe

fie bie ©tätte ber 3Sergeffen!§eit :prei§gegeben l^aben, bie burc^ ha§ Anbeuten

5!Jli(^elangelo'§ für alle Reiten getüeÜ^t ift. S)ie ©ebote äußerer 9^ot^tt)enbig=

!eit finb oft ftdrfcr al§ ber SBille unb bie ^ietöt ber 5Renfd)en. ^n einem

abgelegenen Sßinfcl "Storni i^ätte fic^ öielleii^t ha§ §au§ be§ ^IReifter§ erl^alten

!önnen; mitten im Zentrum ber ©tabt mu^te e§ gu ©runbe ge^en. ^n tüenig

50^onaten tnerben bie Trümmerhaufen entfernt fein, bie ben ganzen Säejir!

be§ 2orlonia=5Palafte§ Bebecfen, unb bann toerben toir toieber ben $Boben be=

treten tonnen, ben 5)lic^elangelo fein ©igentl^um genannt. SGßie tneit aller=

bing§ bie Slrdjitectur be» 3}ittorio (Smanuele-^entmaly ben hjeiten 5pia^ öon

©an 5[Rarco umfpannen tnirb, ift noc^ nic^t ab^ufe^en. §offcn U^ir, ba^ man
über ber SSerl^errlid^ung ber ^oT.itifi^en Einigung Italien» bie großen 91amen

feiner ®eifte§!^elben nic^t bergeffen n^irb. Sin ©tein unb eine fdjlid^te ^n=

f(^rift n)ürben genügen, ber 9iarf)n)elt bie ©tätte ^u be^eid^nen, too 5}li(^el=

angelo ein 5J^enf(i)cnaltcr !^inbur(^ gelebt unb gearbeitet ^at. 2Cßel(^e§ 2)en!=

mal !önnte ber förö^e biefe» 5Jlanne^ tüürbig fein? D^agt boi^ bie $eter§!u^pel

über ber etüigen ©tabt al§ Sßa^r^eidien empor unb bezeugt gegenwärtigen unb

3u!ünftigen (Sefd)le(^tern ben unöergänglid^en 9tul)m be§ 5Jleifter§.
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5öerttn, ben 7. Slpril 1902.

S)ie ^oc^flutl^ unjerer bramattj(|en ^Probuction, bie im 3tu§gang ber acfitjtger

^af)xt be§ neunjel^nten ;Sa^i-"^unbert§ einfette, ^t oui^ in biejer ©aijon nod^

ausgestalten. ''JRe1)i aU bier^tg 5ieuigfeiten ^aben öom 31. 5Iuguft 1901 bi§ l^eute

bie jec|§ größeren Sll^eater 33eTÜn§ aufgefüf)Tt. 5}lit ben SJorftellungen ber S5ol!§=

ttieater, ber Ueberbrettl, ber S5ereinöl6ü'^nen, öon benen bie eine unb bie anbere fid^

jutocilen ben SujuS eine§ bieder nod) nic^t aufgejü^rten Stücfe§ bon irgenb einem

öerfannten ©enie geftattet, fönnte man biefe S<^i)l leitet öerboppeln. Vermag bie

beutf($e ^5robuction bie Äoften einer fo au§gebet)nten tf)eatralijc^en Unterhaltung

anä) niiijt attein ju beftreiten, fo ^at fie bod) ben ßölDenantI)cit beftritten. kleben

i|r ift nur bie fran3öfij(^e Siteratur unb ©abriete b'Slnnnnäio mit ^mei ©d^au^

j^ielen ju SBorte gefommen. Sbfen Ijat gejc^toiegen unb ift nur norf) getegentli(^

mit feinen ©c^aufpielen „9Iora" unb „S)ie Sßilbente" auf ber 5ßüt)ne erfctiienen. ?Iuf

bem SSertiner Z^eatzx ^abcn bie beiben Dramen 33 jörnfon'S, bie ^ufammen
bie 5Dic§tung „Ueber unfere ^raft" bilben, i^re 3lnjiet)ung§traft betoälCirt, bagegen

!onnten firf) fein neuefteö 2Serf, ba§ ©d^aufpiet aus bem mobernen Qthin

„Sab oremu§", ba§ am ©onnabenb, ben 7. September 1901, jur erften 3luffüf)rung

gelangte, unb feine ;^ugenbbi(^tung, ba§ Srauerf^iet in fünf bieten, „'DJcaria ©tuart
öon ©d)ottIanb", ba§ am S^reitag, ben 14. 5ebruarl902, gefpielt tourbe, nid)t auf

bem Üiepertoire erl^alten. S)a§ 33erliner 2t)eater unb fein Sirector ^4><iut ßinbau
l^aben mit ber 3luffü"^rung biefer ©tüde Wol^l in erfter ßinie bem Siebter il^rc

Sanfbarfcit für ben ©rfotg bemeifen ttjollen, ber iS^nen mit ber S)arftettung ber

ergreifenben 5Did)tung „Ueber unfere .ßraft" ju 3:t)eit marb. 3Iber toeber „S)arn(ct)"

nod) „Saboremug" bcfi^en eine ftärfere bramatifc^e <!panbtung, ba§ ^^>ubücum ^u

feffetn. 6tne 5)laria ©tuart auf ber beutfd^en SBütine ^at immer mit ber Erinnerung

an ©(^it(er'§ ®id)tung ju fämpien, unb ber i^xg,ux ®arnlet)'§ t)at S3jörnfon feinen

bebeutfameren 3ug gu geben gemußt, ber unfer flüchtiges 531itleib an feinem

©c^idfat 3U märmerer 3:^eitnat)me öertiefte. S)abei fcftleppt fid§ bie Jpanbtung, bie

o'^ne eigene ©rfinbung nur bie t)iftorifd) bekannten 2^atfad)en, ©eftalten unb 33or*

gänge benu^t, ein toenig mü^fetig burd) breite Oteben ^in unb fann, ba i'^r bie

ed)te Seibenfd^aft fel/tt, auc^ nid)t burd) glän.^enbe ^Bü^neneinric^tung bie ^ü^U
ber 3ufd§auer übertoinben. ®a§ ©d)aufpiel „Öaboremue" ift ein fraufes J'^efenftüd

mit einem ©tid) in ba§ 5JtoraIif(^e, in bem bie 5lrbeit ol§ ba§ Heilmittel aller

kämpfe, Sßerirrungen unb ©c^meräen aufgeftellt mirb, me:§r ein ©toff für ein

pl^itofopl^ifc^eS ©efpräd) al§ für ein bctoegte§ 2:]^eaterftüd.

Sm ©ro^en unb ©anjen aber t)at, mie in ber öergangenen, fo auc^ in biefer

©aifon, fic^ bie bcutfd)e bramatifd)e S)i(^tung in ber mannigfaltigften S5erf(^ieben*

I)eit il^rer formen auf aUtn Sutanen ber ^auptftabt an ber ©pi^e be!§auptet.
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9ieBen ©(^itbexungen au§ bent mobernen Seben l§at fte un§ 5)lärc^enfpiele unb
romantifrf)e ©c^aufpiele geboten. S)ie ©infeitigfeit , ju ber bie teaüfttfd^e S)ar=

ftellung ber ^uftänbe unb ©d^idfale ber fteinen Seute bie 33ü^ne eine Söeile

äloingen iDoüte, ^at ebcnfo toenig öorgel^alten toie bie 5lrmeteute*5JlaIerei. ^Jiögen bie

S)id§ter auä) no(^ |o laut i'^re moberne ©efinnung, if)re @ering|d§ä^ung ber „alten"

Äunft betonen, t(^tie§ü($ "^at fie bod^ bie alte ©toffn)elt in i^iren Sann gebogen.

(Sogar ber S5er§ ift toicber 3U feinem 9lec^t gefommen, unb mit unberfennbarer

S5orliebe mirb eine 2tnnät)erung an ba§ ®efe^ ber Sin'^eit be§ ülaumeä unb ber

3eit gefüllt. ©0 gro^ jeboi^ bie ^i'E)! ber Dku^eiten gemefen i[t unb bie ^IJIannig»

faltigfeit il§re§ ^ntjaltg, ein großer Treffer, toie im öergangenen Sa'^re bie Dfficier§*

2:ragöbie öon Otto ©rief) ^artleben, „S^ofenmontag", war ni($t unter il^nen. Wit
fettenen 2tu§nal)men l^atten bie ^^rüc^te ber biesmaügen (ärnte einen faben ober

einen bitteren 9ita(i)gefcf)ma(f. Siefem Stefultat gegenüber, am (5(^(u§ ber ©aifon,

ftat bie Erregung, bie an il^rem 3lnfange über eine Slenberung ^infit^tlicf) ber

SSeftimmungen über ben ©cfiiller = 5|}rei§ burc^ ben Äaifer fic^ erl^ob, einen leijen

Stiif) in ba§ ^omifd^e. S)ie Siebter tfahm eben in leidet begreiitict)er unb ber^eit)'

lieber Uebertreibung bie ^^ütte :t3rei§toürbiger ^Jleiftermerfe , bie fie un§ fc^enten

tboHen, überfdt)ä|t.

S)er .ßaifer aSil^etm I. , bamal§ noc^ für feinen erfranften SSruber i5riebri(fi

2BiI{)e(m IV. ^rin^regent bon ^reu^en, ^atte am lC)unbertften ©eburtätag ©d^iEer%
am 10. 3^obember 1859, ben fogenannten ©d^iller^^^reiS gcfc^affen. 3}on brei ju
brei 3^a^ren follte bas bon einer ju biefem Q'^^ed gemäf)Üen Gommiffion bon
©c^riftftellern, ©ete'^rtcn unb S^eaterleitern a(§ ba§ befte bezeichnete ©rama einen

^^rei§ bon taufenb ifjatern erhalten, ^n einer 9tei£)e geiftreict)er 5lrtifet befämpfte

Äarl ©u^fott) bamalg ben ©ct)iller=5preiö. ßr fpracf) bie SSefürd^tung au§, ba^ in

ben meiften ^^-öUen, bon allen anberen ^JliBlid^ feiten einer fotc^en ^^rei§ert§eilung

abgefel^en , ber ^rei§ einem giücftidfien 9(nfänger, ^Ifreb 2;im:pe nannte er i!^n,

anfallen toürbe. @§ ift gan^ anbers gefommen, unb bi§ in bie legten ^a'^re ))at

bie @rtf)eilung be§ ©dritter »^reife§ fiä) ber allgemeinen ^uftimmung erfreut, ^n
ben brei Sotirjel^nten bon 1860—1890 {)aben o!^ne 2öiberfpruc^ gnebrii^ ^e'bhei,

Slbolf 2Bilbranbt, (Srnft bon 2BiIbenbrucf) bie döl^en unferer bramatifdf)en S)ic^tung

eingenommen, 2:ramen mie Sllbert 2inbner'§ „SSrutug unb 6oIIatinu§", ßmanuet
(Seibel'S „Sob'^onigbe", |)einrid^ Ärufe'g „S;ie ©röfin", 9üffen'§ „eignes bon
5Reranien" tonnten, toeidje 5]Mnge( man aud§ in i'finen ^erbor^ob, eine§ folc^en

*^reife§ für toürbtg erachtet werben, unb toenn man billig in Sinbner's SBage noc^

fein ,^meite§ Jrauerfpiet „S)ie 23(utf)Oct)3eit" fegte, fo mar fein 5(nfprud) an ben

©c^iller'^reiS 3meifeIfo§ gerecf)tfertigt. ©in ganj anbere§ ®efict)t geigte bie S^age,

fo batb man ben ^^rei§ ben toirflict)en 2:§eatererfolgen gegenüber fteHte, ber fort*

fc^reitenben ©ntmicftung ber 55ü^ne. ^n jener 3eit bel)errfd£)ten bie Suftfpiefe unb
bürgerlichen ©d^auf^iefe bon ©uftab gu ^^utli^, ^^auf Sinbau, ©rnft 2Q3ic^ert,

^ugo ßubliner ba§ beutfd)e Sweater. S)ie 5[ltiBgunft, bie fie nac^'^er betroffen ^at,

önbert bie 2;^atfac^e nic^t: fie begeicfineten ben ^ö^e= ober ben 2:iefftanb ber ba«

maligen gefeUfc^aftIicf)en Guftur, toie einft bie finftfpiele bon 33auernfe(b unb ber

^^rinjeffin 3fmalie bon ©acfifen, unb fanben mit bem 33eifatt be§ ^ubücums auc§

bie boEfommenfte tl^eatrafifd^e S)arftettung. dlad) bem ©dritter = ^rei^ trugen if)re

Serfaffer fein 3}erfangen, af§ ^raftifcf)e 3:§eaterfct)riftfteIIec tou^ten fie ju gut, ba^
3toifcf)en ben äöünfi^en unb ^Iteigungen be§ $ubficum§ unb bem Urtf)ei( ber

Slfabemifer ein 9l6grunb gä^nt. %ud} id) bin ber Ueber^eugung, ba§ niemals ein

i5d^iller=5)ßreiö, bon toem er aud) gegeben toirb, ber „5JHnna bon 35arnl§e(m", ben

„^ournaiiften", bem „(Be^eimen Slgenten" ober ber „(Sro§en ©focfe" gu 2f)eil

toerben toürbe. ©efrönt fönnen bem 2öefen ber ©ac^e nac^ nic£)t bie erfofgreic^ften

©tücfe, fonbern nur biejenigen äöerfe toerben, bie firi) in ben cfaffifcf) ' t)iftorifd^en

ober in ben ^f)antaftifc^»romantifc^en f^oi^n^en betoegen: ein Suftfbiet toirb in ben
?tugen ber '»JJleiften erft cfaffifct), toenn es f]unbert ^a^re auf ber ^ü^ne getebt l^at.
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(Jine £)|)pDtitton gegen ben ©c^itter=^ret§ regte ftrf) barum eri"t, al§ ber ©leg ber

tnobernen 'Kic^tung auf bem %i)zatn t'fire 3}ertreter an|pruc^§ooIIer inacfite unb bie

2In£)änger ©ubcrniann'S, .pauptmann'g unb ^^ulba'g i^n für SBerfe raie „Sie 6I)re",

bie „äöeBer", ben „XaüSman" forbetten. 8te öerga^en barüber ben <g)Quptfactor

ber ^^H'eiSöerti^eilung, ben JTaifer. ^m ©egenfa^ 3U feinem ©roBöater madjt ^aifer

3Bi(^eInt II. fein ^unfturt^eil mit großer @ntfd^iebent)ett geltenb, unb ^at , ba er

bie ©totuen feiner ^ilbt)auer be^a^lt unb ben (Sd)iller«5|>rei§ au§ feiner (Sd)atuUe

Beftreitet, ba§ 9tec^t für fid), nur bie äöerfe auS^uäeii^nen, bie i^m gefaUen. 2Benn

er in feiner 3}erfügung öom 10. ^loöember 1901 bie ^'i^ift für bie ^^reieüertl^eilung

bon brei auf fec^S ^al)xc ermeitert unb jugleid) ben '^^-eiS öerboppelt, fo wirb

bieg gefd)el)en fein, um über eine größere ?lu§roaf}( bramatifc^er Sichtungen bie

le^te @ntfd)cibuug treffen ju tonnen. Senn barüber muffen fic^ bie 53Mnner, bie

3U biefer ^ufammenftettung Berufen ftjerben, f(ar fein, ha'^ e§ fid§ für fie nid)t um
eine @ntf(^eibung über ta^ „Befte" beutfd^e Srama in biefem ^fiti^t^um, fonbern

um bie ^efd)affung be§ ^Jtateriale für bie 2Ba^t be§ taiferüc^en <^errn t)anbelt.

£a§ 2lmt mirb meiner Bcfrfieibenen ^Jieinung nact) ni(i)t aEju fct)mer fein; üon

allen ©tücfen, bie in ben ^aljren 1900, 1901 Bie jum ^(pril 1902 üBer bie

beutfc^eu ^JSüt)nen gegangen finb, föelc^cS fönnte für ben Sd)iIIcr = '^^reiy in ^vrage

lommen? OB ber SJoIte'Sc^iÜer-^^preiö, ben je^t ber ®oett)e--iBunb |3(ant, Befferen

©rfolg t)aBen unb ber bramatifi^en ^probuction einen neuen ©:porn geben, ob er

bie Un^uträgtic^feiten, bie fici^ Bei ber (5rtt)eiiung bes faiferlici)en ^reife§ t)erau§*

gefteßt ^aBcn , Bcfeitigen toirb , ftet)t ba^in. Ser 2Bat)rfd)cin(ic^feit nad) mirb bie

©ntfc^eibung ber 35oItgrid)ter bcnfelBen 3lnfed)tungen ausgefegt fein mie bie @nt=

fdjcibung be§ ^aiferä ; aucf) fie toerben oft genug gezwungen fein, bie ©rf^eilung

beö ^reifes« au§ ^lUanget eines mürbigen Söertee t)inauQ ju fd)ieben, auc^ fie »erben

nidjt umt)in fönncn, ben titerarifd)en fyorberungen, 3lnfd)auungen unb 3Sorurti§eilen

päuftimmen unb über ben @efd)marf unb 33eifaü be§ ^4>u't)^icum5 "^inttjeg ju fet)en.

Sßie toenig nun gar fotdie 5preife auf ben ^-ortfc^ritt ber Siteratur ein^uwirfen

bermögen. Bereifen ber @rillparäcr= unb 23auernfc(b'^^^rei§ in SBien, bie öon feiner

"^ofifdicn Seffel geBunben finb, fie I)aBen Bis jur Stunbe roeber ein Slraucrf^iiel wie

„Sie 'X^nfrau" nod) ein !^uftfpie( wie „iMirgertic^ unb romantifc^" l)erüorgerufen.

Sßreife finb gut für (5d)ü(er unb ©efeüen, für '}}teifier finb fie üBerflüffig.

3}or ben anberen 33ü^nen ^at auc^ in biefer ©^jieljeit bas Seutfdie £I)eater
unter ber Leitung Otto 33rat)m'Ä feinen alten 3iuf tn ber 3tuffül)rung öon SBerten

moberner 9tid]tung BeWiitjrt. Slrbeitcn öon @er[)art |)auptmann unb ipermanu ©uber^

monn, öon Slrt^ur ©d)ni^Ier, ^Bar Sretier unb ®eorg i>irfd)felb finb mit wed^felnbem

©rfolg 5ur Sarftellung gefommen. 3iifd)0ucr unb ©tf^aufpieler finb §ier aEmät)ti(j^

burct) bie energifdje unb i^ree 3iß'§ i^^^ immer Bewußt BleiBenbe Leitung be§ Sirector§

^armonifd) auf einanber geftimmt worben, fo ba^ bie 33üt)nc felBft ba§ ^luefc^eiben

ber grau 3tgne§ (Sorma unb ber sperren ^ainj unb 'Kliffen au§ bem 9}erbanbe ber

(Scfellfdiait o^ne ©rfc^ütterung ertragen tonnte. ?5^ei)lt ben Sarftellungen aud) mit

i"^nen ber i)öi)m ©lauj unb ba§ wärmere inbiöibuette Seben: bie ©ic^er^eit unb bie

tluge 3lBtönung beö^ufanimenfpielS in bem 9tat)men ber „reatiftifc^en ©c^aufpielfunft",

bie tt)eilö aBfic^tlic^, tl)eil§ auö mangetnber 33egabung ber Äünftter auf ben fd)önen

©d)ein unb ben fd)önen 3>ortrag öer^ic^tet, finb geBlieBen unb feffeln baö ^publicum.

Slad^bem ba§ Seutfc^e 2^eater am ©onnaBenb, ben 2 8. ©e|3temBer 1901,
ein ©eeftüd in öier bieten au§ bem <!poIIänbifd)en öon .^ermann ^eQerman§
„Sie Hoffnung" — bieg ift ber 5tame eines x^ai)X^mq,t^ , ba§ tro^ feiner

©eeuntücf)tig!eit öon bem gewiffenlofen 9lt)eber au§gefd)irft wirb, um hnxd) feinen

Untergang, womöglich mit ''DIann unb ^]31au§, bie 33erfid)erung einjuBringen — auf^

gefüljrt ^atte, crf(^ien am 'D3Httwoc^, ben 2 7. Oloöemb er, ®ert)art .paupt*
mann'§ 2;ragifomöbie in öier Steten „Ser rot^^e ipa'^n". ©er'^art

.Hauptmann gel^ört ju ben unberechenbaren bid)terifd)en ^^^erfönlidifeiten, er gefällt fic^

in Beftänbigen ©prüngcu unb ©egenfä^en. Seiber nimmt baburc^ ber 93tangel an
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t&ammtung unb (5(f)u(ung fetneg Talentes ju, unb feine OBerfe ß(ei6en immer mel^r

in ber Sfi^je fterfen. 2(ut bae ^ünftterbrama „93hd)ael Äramer" mit feinen

4)at^etifc^en Slnfä^en , bae er uns in ber üorjä^rigen Spielzeit bot, (aBt er je^t

eine 3Irt g^ortfe^ung ber Siebgfomöbie „Ser 93iberpe(j" folgen. 2öenigftenö fpielen

t)ie Hauptfiguren jener Äomöbie, bie (^rau Söolff unb ber 9(mt§t)orftet)er äße^rt)a§n,
aud) in bem neuen <BtM bie »idjtigften 9ioIIen. Sie Söolff, in5n3ifcf)en berroittiuet,

l^at in ^roeiter (i^e ben (ylicEfc^ufter unb ^^oli^eifpi^et gieli^ ge'^eirat^et, eine i^rer

Sijdjter ift bie ^-lau eines 33Qufü^rerö <Scf}maron)sfi gettiorbcn, bie 3Inbere, Seontine,

ein leicf)tfinnigee Sefc^öpf, eine 'Dlä^erin, raot)nt noc^ bei ber ^3Jlutter. äÖie im
erften Stücf bas S;i(^ten unb Xrat^ten ber '»JJiutter auf ben S^iebfta^l, ge^t es im
ätoeiten auf bie Sranbftiftung au§. e§ geüngt i§r aud) burc^ i^re Ueberrebung§=
!unft, if)ren öertrottetten Wann 3U bem 5ßer6recf)en ju beraegen. 2JÖä^renb fie nac^

S5erlin fahren unb Seontine mit i^ren SieB:§abern, bem ©c^mieb ßangtieinric^ unb
bem ©enbarm ©c^utje, im iBufd) um^er bummelt, get)t bas ^äuSc^en in stammen
auf, unb bie ©c^ulb, bas '^euex angelegt ^u ^aben, mirb mit einem 2Infcf)ein be§

1Rect)tö auf ben blobfinnigen So'^n eines Jpenfionirten ©enbarmcn 9tauc^t)aupt

getoäl^t, beffen ©arten unmittelbar an ba§ 5ieli|'fcC)e ^aus ftöBt. Si§ äu biefem
^^unfte :^a^ bie bürftige ^anblung, bie firf) nur mü^fam burc^ eine i^üät neben=
•fücf)lid)er lic^ilberungen fortbemegt, einen geroiffen 3ufammen^ang: bie Sdjufter*

tuerfftatt, bie (5ct)miebe, bie 3Imtsftube, in ber 2Bel^rt)a^n in feiner ganjen ^reit^^

fpurigfeit unb Sornirtl)eit bie 3eugenau5fagen unmittelbar nac^ ber ö^euersbrunft

3U '^^rotofoll nimmt, merben umftänblic^, aber anfc^aulict) üorgefü^rt, unb ber

3orn, Sc^mcr^ unb 2ro^ bcs alten 9tauiil)aupt, bem e§ gegen bie ßf)re gel)t, ba§
-fein blöbfinniger ^unge at§ 2?ranbftifter üer^aftet roirb, bringt einen menfc^lic^

Tü^renben 3ug in bas :^äfelict)e unb gemeine ißilb. Qu einem befriebigenben ober
auc^ nur (ogifc^en Sc^luffe inbeffen gelangt ber S;ic^ter nict)t. ^roifc^en bem
brüten unb oierten 3lcte liegt eine 9iei§e Don 'DJionaten, an bie Stelle be§ t)er=

brannten ^äuscfienä ^at 8(f)maroro5fi auf (lonto ber 9}erficf)erungsfumme ein

ftattlict)e§ |)aus aufgeführt, Ijeute ift ba§ 9tid}tfeft. 9iaud)l)aupt äc{)rt noct) immer
an feinem 6aB unb fucf)t nac^ Setoeifen für bie Sd^ulb bes G^epaares [Vieli^,

tro^em ber '3Jcann ööüig öerfimpelt unb bie ?ytau traut ift. ßr fi^t miebcr mit
ifjr in einem langen ^tt^ifSefpräd) jufammcn, ols ein .öer.^fdjlag fie tobtet, gerabe

Gl§ bie Slrbeiter auf bem ^au gegenüber (5c£)marott)sfi auf i^ren Strmen in bie

^ölje ^eben. 2)iefer Xoh erfd^eint ebenfo unmotiöirt ft)ie bie feelifc^e äöanblung
ber %xau, bie ibm öoran gel)t. 3lu§ ber alten Siebin unb ^ranbftifterin mirb
eine ßebensp^ilofop^in gemacht. Sie Siebstomöbie „Ser S3iberpel3" ^atte einen

frifc^en 3u9 bes Urfprünglid)en unb einen freiten ^umor, ber über bie ®emein!)eit

ber S^iguren unb ber ^anblung ^intoeg l^alf; in ber Sragifomöbie üom „9tott)en

^abn" ift nichts als bas 3lbftoBenbe beS Vorganges unb bie .öäBüt^teit unb
^o^eit eine§ SialeftS übrig geblieben, ber in feinem äJororte Berlins mef)r

gefproc^en roirb. Solchen (Beftalten unb 3}oTgängen fann eine ferfe , teage^alfige

Sid)terlaune etmas abgeroinnen, toenn aber eine ta^me unb mübe ^sfiantafie fid)

an i§nen üerfud)t, er^ö^t fie nur it)re Unerfreulid)feit. Sie erftnberifd)e Äraft
6erf)art Hauptmannes reicht nid)t aus, in jebem ^a^re mit einem neuen 2öerfe

l^eröorjutreten. äßie im üergangenen ^a^re bei bem Srama „53Hc^aet Äramer"
ift i^m biesmal bei ber iragifomöbie „Ser rot^e ^di)n" im Saufe ber 3trbeit bec

2lt:t)em ausgegangen: nic^t ausgereifte ©(^öpfungen
, fonbern ©fia^en werben un§

geboten.

einen ungleich günftigeren unb ftärferen ßinbrud brachte H^i^niann ©über«
mann's Srama in fünf Steten, „®s i^'b^ bas 2 eben", ba§ am ©onnabenb,
ben 1. Februar, ^um erften ^ale aufgcfüt)rt tourbe, auf bas ^^ublicum ^^eröor,

unb bie Seetüre — e§ ift al§ ^ud) im 33erlage ber ^. ö. Gotta'fc^en Suc^«
l^anblung 9lac^folger erfc£)ienen — öertieft bie äöirfung ber Sarftellung. ^Jlan

toirb meiner ^Jteinung nad) ©ubermann's eigenartigem Talente nid)t gerecht, menn
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nion nur feine Sec^nif gelten laffen Witt unb i'^m im (Begenfa^ ^u. Hauptmann
bie tiefgrünbige unb poetifc£)e Sluffaffung ber S)inge unb ^enjd^en abfprid^t.

©ubetmann öergreift ftd^ zuweilen in ber 2öat)I unb 33e^anblung feiner Stoffe,

toie in bem 5Rärc^enfpiet „S)ie brei 9teil§erfebern" unb in bem Suftf^jiet „S)ie

(5(^mettcrling§fc^tad^t"; aöer in ber ^Ote^rjal^l feiner Xtieaterftücfe betoä^rt er ein

eBenfo feineS ©mpfinben toie flugeS 35erftänbni§ für bie geitftimmung unb toei^

ba§ aEgemein 5Jtenfd)Ii(^e unb ©rgreifenbe feiner i^aBeln üortrefftid^ !^erau§ ju

arbeiten. „@^re" — „<g)eimott|" — „S)a§ ©lücf im SBinfel" erfc^einen mir at^

9)lufter be§ mobernen, realiftifc^en 2)rama§. ©ie finb au§ mobernen Slnfc^auungen,

SSer'^ältniffen unb ©egenfä^en ertoac^fen, burii)trän!t tjon bem ffeptifi^en 3ug ber

©egentoart unb boc^ öon einem :poetifd§en ^and) umloittert, ber bie .Sparten unb
bie .g)ä^Iid)!eit be§ unmittelbaren ßebenS milbert. Sluf ber .^ö^e biefer Schöpfungen

fte^t ba§ neue S)rama ©ubermann'ö für mein ©efül^t nic^t. .g)aben bie tiielen

3lnfpielungen unb Se^ie^ungen auf 2)e6atten, Erörterungen unb ©reigniffe ber

jüngften S^ergangen'^eit ben 5ßli(i be§ S)id^ter§ beengt ober tiermocfitc er bie i^abti

in ber bramatifd^en S^orm nic^t rein aufjnlöfen : ber ßefer toie ber .^örer empfängt

feine SSefreiung öon ber <Bd)tOixt be§ S)rucEe§ unb be§ S)unfte§, ber auf ben ^^iguren

toie auf ber .^anblung laftet. ^flic^t ba§ freubige (Befüt)l be§ ßebeng mirb geroectt,

fonbern eine traurig peffimiftifc^c (Stimmung, aU teure ber freitoittige Slob ber

.^elbin pgleid) ba§ 3eirf)en für ben 3wfammenl6rurf) ber ariftofratifd^en ©efeüfd^aft

unb Partei, bie un§ borgefül^rt luirb. 3ln eine ironifd)e 2lbfi(f)t be§ SSerfaffere in

ber 3B 0*^1 be§ SlitelS ift !aum ju benfcn: ©nbermann empfinbet im (Segentl)eit eine

tiefe ©t)mpatt)ie für ben .gelben unb bie .^elbin unb fiet)t in il)rer ^erfi^ulbung

eine 5lrt tragifdien 3}erl§ängniffcö, ba§ au§ ber S3ergangenl)eit emporfteigt unb fie

burd) bie SJerwicflung ber 23er"^ältniffe jum öerl)ängnt^üoüen Sluggang füt)rt. S3or

fünfäel)n ^a'^ren tjat ber 33aron Üti^arb öon SJölferlingf bie ©räfin 33eate, bie

f^rau be§ ©rafen 5!Jlic^ael öon ÄeEing'^oufcn , in 2;ara§p fennen gelernt, ©in
Ieibenfc^aftlirf)e§ ßiebegöer^ältni^ '^at fic^ ätoifctien beiben angefnüpft; 9tic§arb fül^tt

fict) neben feiner ^xau ßeonie ebenfo menig gtücElii^ unb befriebigt, mie ^eate an
ber Seite il)reö ©atten, unb aud) bie 9lüdfic^t auf bie .^inber — Otic^arb l^at

einen Solin , 5Beate eine 2;od)ter — l^alten fie öon bem ß^ebruc^e nid^t jurüd.

3luf ber anberen Seite tüeife 23cate ben ß'^rgeij 9tid)arb'§ an^ufpornen unb bamit

feine f^älligfeiten ju enttt)ideln: er tt)irb ein glän^enber 9iebner unb |}ül)rer ber

conferöatiöen ^^artei im 9teic^§tage. ^DUt bem ©rafen .^eEing'^oufen, ber ebenfalls

einen Si^ im üteic^ötage inne ^at, cinent gutmütl)igen, braöen, öon ©ebanten nid)t

bebrüdten ©betmann, fc^tiefet er eine innige i^reunbfd)aft: eine SJerlobung ber

beiben inäö3ifd)en l^eran gemac^fenen .^inber, ^lorbert'ö unb ©nen'ä, fdimebt in ber

£uft. Sängft ift in feinem .^er^en bie 2iebe§leibenfd)aft für 23eate öerglüt)t, unb

e§ berül)rt i^n peinlid), mcnn bie öier^igjätirigc ?^-rau, mie fel^r fie fid) auc^ juv

9tul)e unb ju einem gelaffenen freunbfc^aftlii^en 3^erfel)r ^toingt, boc^ nod) ^umeilen

öon ber alten f^r^amme ergriffen mirb. Seine politifdjen 9tnfi(^ten I)aben alimälilid^,

aud) it)ren @influ§ auf fein ©mpfinben ausgeübt. ®er ©egenfa^ ätoifd)en feinen

Söorten unb .g)anbtungen beunruhigt f^n: ftet§ fü^rt er bie l^o^en äBorte öon ber

.^eiligfeit ber @!^e, öon ber Sittlid)fcit unb ber moralifd)en Orbnung im ^JJlunbe

unb ^at bo(^ bie @^e gebrod)en unb ben f^^-eunb betrogen. (5r fd^mebt in ber

beftänbigen i^u^djl, ba^ fein S}er^öltni§ ju 23eoten entbedt toerben fönnte unb ein

öffentlid)er Sfonbal bie f^olge fein mürbe, ^e^t um fo mel^r, mo 33eate il)ren

©alten überrebet ^at, fein ^Jlanbat nieber ju legen, um Üiid^arb, ber in einem

früheren SBat)lfampf feinen Si^ öerloren l^at, mieber einen ^la^ im 9{ei(^§tage ^u

öerfi^affen. .^elling'^aufen'S ©ütc, Uneigennü^igfeit unb 9lüdfid)t auf bie Partei

ge'^en fo tneit, ba^ er in feinem 2Bal)llrei§ pcrfönlic^ bie eifrigfte 2lgitation für

9tic^arb betreibt unb feine 3Bal)l gegen ben Socialbemofraten aud^ buri^fc^t. 3n
bem 2ßal)lfampfe l)aben fic£) bie beiben Secretöre 9tic^arb'§, ber je^ige, -l^ol^mann,

ein ^rebigtamtScanbibat, unb ber frül)ere, ^eirner, gegenüber geftanbcn. ^JJieijner
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ift in bag lociatbemolratifd^e Sager ü&ergegangen, unb e§ liegt i^m baran, |)ot^mann

für bie ^^artei 3u gctüinnen. S)ie |)ingal6e ^ol|mann'§ an feinen ^errn, in bem
er ba§ ^'üeai ber 8iitterlid)feit öere'^rt, rei^t if)n, bem ?t^nung§lofen bie .f?et)rfeitc

ber ^Jtebaille ju geigen. "DJteiiner ift int 33efi^ jtüeier Briefe, bie Seate bem ^Baron

gefd^rieben ftat, unb überjeugt ^ol^mann baburrf) bon bem <Scf)ulböert)äItni§, ba&
3tDifd§en beiben befielt, ^n einer feiner Sßa^lreben fpielt er barauf an unb bringt

eine 9loti3 barüber, bie in ifjrer 2)ur(i)fic^tig!eit allen Sett)eiligten öerftänbtic^ ift,

in eine 3eitung. S)arüber entfte{)t in ber ^^artei, in btr gan3en ariftofratifd)en

©efettfc^aft ftürmifd^e 3(ufregung. Um feinen ^^rei» barf ein 3tt5eifamt)f 3tt)ifd)en

Äellingf)aufen, ber je^t bie äöa^r^^eit erfährt, at§ 58eate burc^ \i)x 2)ajtt)ifd)entreten

i^ren ©elicbten l)inbert, fein (ftirenmort für il^re unb feine Unfc^ulb 3U berpfänben,

unb $RicC)arb ftattfinben. @r tt)ürbe bie flügfte unb liebenSwürbigfte x^xau, bie

©geria ber ^^artei, unb ben bebeutcnbften 9fiebner, ber eben eine ergreifenbe 9tebe

über bie Unantaftbarfeit ber ß'^e geilten "^at, in fc^Iimmfter Sßeife bloBftellen unb
ber ^^artei in ber öffentürfien ^Jteinung eine nii^t toieber gut ju mac£)enbe morolifd^c

9tieberlage zufügen. Um alle @erüd)te nieberjufd^Iagen , (übt Äeüing^ufen, für

mein ©efü^l ber einzige ©entteman in biefer ganzen ©efettfc^aft, bie näc^ften

greunbc unb ^arteifül^rer ju einem i5^rül§ftü(f ein, um ben 9ftebetriump!^ 9tic^arb'^

äu feiern, äöä^renb be§ 93la^Ieö nimmt Seate, in ber Ueberäeugung, ba§ i^r Sob
allein ben ßonflict löfen fönne, nac^bem fie ein ^oii) auf ba§ ßeben au§ge6ract)t

l^ot, @ift— fie leert ba§ 5täf(^($en, bag fie immer bei fic^ trägt, um il^re Bdjtoädje'-

pftänbe ju befämpfen, auf einmot. ^tun fielet ber SSerbinbung il^rer Joc^ter mit
9tict)arb'§ ©o^ne ni(i)t§ me^^r im 2Bege, unb auct) bie ^ufunft be§ ©eliebten ift öon
©d^atten unb ©orgen, öon ©elbficjuat unb ©c^ulbbemu^tfein für immer befreit.

S)ie 5Rängel beö ©tüdeS fpringen fd^on au§ biefem Umrife ber ^anblung in&
5luge. 3^ tt'ett in ber S5ergangcnt)eit liegt bie ©c^ulb ber ßiebenben jurüdf, at§

ba§ fie nod^ mit fortrei^enber (bematt auf un§ ^u toirfen öermöd^te. 3luf ber

Sü^ne fet)en mir beftänbig jmei ältere fieute, mit erlcadifenen Äinbern, mit gefett*

ftf)aftlidE)en unb potitifc^en Sebenäintereffen, in ber falt gemorbenen ßiebe§afi^e t)erum

tt)üt)ten. ^n ben franjöfifi^en ß^ebrud^gbramen pflegt in fo(d)en ^^äüen ein Äinb,
bie 5rudE)t ber ©ctjulb, in ber 5Ritte ber -ipanblung ,^u ftetjen unb bie (Sorge ber

8c§ulbigen in beftänbiger ©pannung 3U er!^atten. SBeate unb Üiict)arb in ©über*
mann'ö S;rama werben bagegen öon unbeftimmten ^^^eifetn unb Sefürd^tungen,
balb öon ber ^Jtöglictifeit ber ©ntbecfung, balb bon 9ieue unb ©elbftöormurf ge=

quält, unb ber 3u|inimenbruc^ mirb nid)t burc^ i'^re Unüorfii^tigfeit, nicl)t burd^

ben plö^lic^ ermerften 3Irgmo^n be§ Satten ober bie (Siferfnc^t Seonie'g, fonbern

burd^ ein ou^erl)alb biefer S3ert)ältniffe liegenbeS 9Jlotit) t)erbeigefü^rt. Söeil ein

focialbemo!ratifcl)er SBa^lagitator einen ^rebigtamtScanbibaten ju feiner Partei
l^erüber^ie^en toitt, öerrätf) er ba§ @e^eimni§ feine§ früheren Jperrn. S)amit mirb
ein Jon angefcl)logen, ber au§ ber ^Jlelobie ganj ^erauäfättt unb bodE) nict)t ^ur

redeten 2öir!ung fommt, toeil bie beiben ^^iguren im i^intergrunb bleiben unb unö
nid^t bie geringfte Z^nina^mc abgeroinnen. ^^xt .s^")anblung§meife ift ei)rlo§, fie

oer^inbert ben äöa^lerfolg 9ticE)arb'g nic^t, unb ber S5ort^eil, metc^er ber Partei

au§ ber !©efef)rung be§ trocfenen ©dl)leict)er§ .»pol^mann's erraac^fen fott, erfdt)eint

mir mel^r ai§> proBlematifcl). S)o§ ©equälte ber ©mpfinbung öerbinbet fic^ mit

ber Unburc^fid^tigfeit ber ^flbel unb ber .Späufung ber ^Jtotiöe, um feinen reinen

unb ftarfen (Sinbrurf in un§ auffommen ju taffcn. 'Sie @eftalt 33eaten§, mit i^rer

beftänbigen Äränflidtjfeit unb i^rem 8eben§brange, mit bem unau§geglict)enen ©egen*

fa^e in it)rer 58ruft ai^ 9tatl^geberin ber conferüatiöen Partei, meldte bie freie ßiebe

unb ^a^l öermerfen mu^, unb al§ mobernee ^cih, bie fid^ mit fül^nem ©prungc
über bie ©c^ranfe ber 6§e ^inmegfe^t, üermag fid^ im ®rama nicfit gteid)mä^ig

unb natürlich 3U entmideln, tro^ feiner 3üge fe^lt eö nic^t an SSer^errungen unb
Uebertreibungen. S)ie gefettft^aftlic^en £t)pen, ber politifdt)=parlamentarifdf)e ®unft«
!rei§, in bem fid) baö @an3e bemegt, finb gut getroffen unb ;^aben tool^t juni
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3:'^catercrfoIge be§ 6tüiie§ ba§ Reifte Beigetragen. ÄünftlerifcE) aber ift ©uber=

mann bie Söerbinbung ber l^oütifc^en .$?omöbte unb ber menfrf)üc^en Slragöbie, bie

3tDifd)en SSeate, Stic^arb, Seonie unb Widjati \pidt, nicf)t ööüig gelungen.

9Iuc£) 5lrtf)ut ©d) nitrier ift lieber aui ber 23üf)ne be§ bcutfd)en 2^eater§

erfd)ienen, tiier einaftige ©türfe üon it)in tourben am ©onnabenb, ben 4. i^anuar
aufgeführt: „Sebcnbige ©tunben" — „S)ie ^rau mit bem ®oIc£)c" —
„S)te legten ^Jiasfen" — „Sitcratur". A?cine§ I^at eine bebeutenbcre

SBirfung |eröDrgebrad)t. ^n ben „Sebenbigen ©tunben" t|eitt ein alter "DJlcnn

feinein jungen 3^-reunbe, einem ange'^enben ©dirififteller, mit, bafe fid) feine Butter

felbft ba§ S3eben genommen '^abc, um it)m feine 9lrbeit§freubigfeit, bie er an i^rem

iRtanfenlager ju öerlieren beiüri^tct, mieber ju geben, unb brüftet fict), a(§ ber

;3üng(ing gcnpaltfam nac^ g^affung unb Befreiung öon bem furchtbaren (Sinbrude

ringt, noc^ mit feiner @e?ül§terol§eit unb feinem 35ertrauen§bruc^e ber geftorbenen

f^rau gegenüber: er fann bem jungen greunbe nid)t üer^eilien, ba^ fic^ bie 93tutter

if)m aufgeopfert ^at, unb er, ber Sitte, um bie „lebenbigen ©tunben" gefommen

ift, bie er mit ber 35erftorbenen in feinem ©arten zuzubringen pflegte. „i)ie f^-rau

mit bem S)olc^e" fpielt fjalb in ber ©egentnart, i)alb in ber ^enaiffance, einmal

in einem ^finfeumSjaote, mo eine öerl}eirat:^ete ^^rau ü^rem ßieb[)aber ein ©teE^

bid)ein gegeben t)at, unb bann in einem '»JJtaleratelier, mo bicfelbe O^rau im (Softüme

ber 9tenaiffance ben Siebl^aber, ber je^t einen "'JJtalerleJirling barfteÜt, erftid)t. „S)ie

f^rau mit bem Solche" tiebt im ©runbe i^ren '^JJtann, öergnügt aber i^re ©inu'
lid^feit mit einem Siebt)aber, ben fie t)erad)tet. „2;ie legten I1ta§fcn" fül)ren un§

zwei ©terbenbe in einem äBiener ^ranfent)aufe bor: einen jungen ©d)aufpieter, ber

an ber ©djWinbfuc^t leibet, unb einen alten Sournaliften, ber fein ^][)tütt)d)en an

einem ^ameraben au§ feinen literarifdjen Vlnfängen um jebcn 5prei§ tü'^len mod^te.

SCßei'figaft ift ein berüt)mter Siid^ter gemorben, 3tabemad)er ein fteiner i^ournalift

geblieben, jeit zwanzig ;3at|ren finb fie einanber faum noc^ begegnet. Slber 9tabe^

maci^er tüill, et)e er ftirbt, nod) feine &üUc unb feinen 5ieib gegen ben (Blürflid)en

tterfpri^en : er lä^t il)n burc^ ben Strzt an fein 3?ett bitten. Ser gutmüt^ige ^dl)-

gaft folgt, tro^ ber näd)tlid)en ©tunbe, ber 9luüorberung, feijt fid^ z^' i^'"/ bietet

il)m feine ^öülfe an unb gefielet il)m, f(^lidjt unb aufrichtig, ha^ aud) il)n ber ©d^ul)

brüdt unb ba§ er eben and) nic^t^ anberce al§ ein ^JJlenfd) ift. darüber üerftummt

1Rabemad)er unb tierabfd^iebet il)n mit einigen pflid)en 9teben§arten. „Siteratur"

ift eine tuftige ^lauberei zlüifd)en einer ®ic^terin, einer gefd)iebenen lyrau, il)rem

je^igen Siebt)aber unb 33räuiigam ßlemenö, einem abiigen reichen ©port§man,
unb itirem früheren 2ieb!^aber, einem ©diriftfteller ©ilbcrt, ben fie fo rafd) mie

möglich üon fi(^ abfd)ütteln möchte. ©ctjUe^tic^ luirb ©ilbcrt ^m Zljüi ^inau§

getüiefen, unb 5Jlargarctt)e toirft i^ren 9ioman inSf^euer: fie fjat barin iljre eigenen

£icbe§abenteuer erzätjtt unb bie 33riefe mörtlid; mitget()eilt, bie fie unb ©ilbert

mit einanber gemed^felt I)aben — biefclben 33riefe, bie aud) ©ilbert in einem ^Koman
eben öeröffentlid^t ^at. ^Dlargarett)en'§ SBerf toirb ber gefäüige ©lemenS einftampfen

laffen, unb bie 33riefe in ®ilbert'§ Sionian roirb DJIargaret^e alö ipirngefpinnfte

einer au§fd}tDeiienben 5:p^antafie erftären. 9ln toiljigen ßinfätten unb fein zugefpi^ten

©djerzen, an SBenbungen, bie geiftreic^ unb originell flingen, fet)lt ee in feinem

ber ©türfe, aber 3Itle§ ift mef)r auSgetlügelt unb müljjam crfonnen, al§ lebenbig

€mpfunben unb fd)arf beobachtet. S)er 9ieiz ber 2:l)eaterbid)tungen ©d^nit5ler'§ be-

fielet tt)eitau§ in ber 6§ara!teriftif ber 5'tguren unb in ber glatten 5üt)rung be§

prirfelnben 2/ialog§, bie @rfinbung ber ^ahel unb bie bramatifdje Bewegung bleiben

batjinter bebenflic^ z"i"ücf- ©eine Steigung für ©tüde in einem "Jlcte, in benen

fid) ba§ ©anze um bie ©d^lagtoorte beö ©efpräc^S unb ben ©djln^effect bretjt, ziet)t

i^n immer mel)r bon jeber 5lrbeit, bie anl^altenben S^lei^ unb längere Uebcriegung

erforbert, ab unb t)ält if)n im ©tizzen^ften feft. ^oii) unbebeutenber aU bie

©ad^en bon ©c^ni^ler erfdjienen bie brei einactigen ©tüde bon 93iaj S)ret)er,

bem SSerfaffer ber ©c^aufpiele „2)er ^Probecanbibat" unb „®er ©ieger", bei it)rer
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erften 3hiifü!f)rung am ©onnabenb, ben 8. lUär^: „ßcctefta 2;riump^n§"—
„5t)uV unb „5JoI!§auTUärung". ^t)X Siatog befi^t nic^t bie 5einf)eit be»

!Sd)ni^ler'ii:^en, fonbern it)ec£)felt ätt)ijd)eii .^erfttegen^eit unb -^slump^eit, unb it^r

^nf)alt ift entmeber abfto^cub, wie in ber „ßcclcfia 2:riumpf)anö", wo ber fanatifc^e

©eiftüc^e einem ©elBftmörber ha^ firc^üd^e 33cgräbni^ nur unter ber S3ebingung

3ugeftel)t, ba^ feine Jpinterbliebenen gegen il^r ©eroiffen erftären: er l^afie bie Xi)at

in @eifte»ftörung Begangen, ober finbift^, toie in ,X^n^", Wo eine Äa^e baä

^}]Mrc^en üon bem ©tor(|e, ber bie i'Jinber bringt, burc^ bie 91atürlic^feit i§re§

2Bod)en6ettee in bem ©eiftc eine§ fteinen 'OJMbdjens ,^cr[ti3rt: eine erfte (Sria^rung,

bie e§ mit einer ©träfe öou Seiten ber tirüben 'DJtutter be^a^ten mu§.
?Im ©onnabenb, ben 5. 3(|)rit übcrrafc^te ©eorg ipirfc^ietb ba§

^ubticum mit einer 3]Mrd)enbi(f)tung: „S)er 2Beg jum Siä)te" in üier Slcten

in jd^tüungüollcn 9}erfen. .Ipiric^yelb ^tte biä^er in feinen ©d^aufpielen „SDie

5!Jlütter" unb „2igne§ 3fOi-"t>an" unb in feiner .^omöbie ,/$auüne" bie Sarfteäung
be§ f(einbürgerlid)en ßebcn§ mit fo großer Scf)ärfe ber Beobachtung, mit fo au»'

gef^3rod)ener 33or(iebe für bie rea(iftifc£)en (Sin^et^eiten be^anbett, ba^ biefer ©prung
in bie StomantiE fettfam erfcf)einen muBte. 5)DÜig ift er benn auc^ ni(f)t gelungen.

3)ie fl)mboIifij§e S)i(i)tung ift nict)t menfrf)Uc^ geroorben. Ser ©ieg ber !Giebe über

ba§ 33öfe, bee Sirf)te§ über bie ginfterni^ foU t)ert)errtic^t werben. S)ie 2tnlet)nung

be§ 5]Mrd)en§ an bie ©al^burger Sagen öom Unteröberge, Wo bie 'Jttben, Zwerge
unb Äobotbe wohnen, gibt i^m eine tanbfc^aftUc^e ©runbtage, bie ber Sid^ter

gtüiftic^ auSgenu^t §at. S)ur(^ ben 3iubertranE eineö 5Zact)talb§ wirb bie fran!e

Zo<i)kx he§, ^^fatjgrafen bei 9t§ein ^Uledtit^itbe unter ber Sebingung geseilt, ba^ fie

i^m, wenn er e§ forbert, in fein 3tei(^ in ber Untermett folgen fotle. ^a^ngift

erfd)eint erft bei ber .ipoc^^eit ^^lec^t^ilben's mit bem Ütitter unb Sänger iJteinmar

bon 3weter toieber auf ber Oberwelt. 3lber bie 5lügeroalt ber ßiebe überwinbet

ben ©rbgeift, ber fein Siecht forbert: er tjerwanbelt ficf) in eine ^idtjtgeftatt unb
fcJ)Webt 3um ^immet em^jor. S)iefen Umfc^lag be§ Sunfelö in baö !^ict)t, beö

Böfcu in ba§ (Bute ^at .g)irfc^fe(b me^r |)t)antaftifd^ ausgemalt, ai^ innerlich

begrünbet. Unter biefer Unfidier^eit ber ß^arafteriftif titten bie beiben legten

5lcte, wä^renb bie beiben erften fid^ frif(^er unb natürlicher geftotteten unb htn

Seifall be» ^ublicum§ gewannen.
S^er bunte unb fct)i[lernbe i^ahm ber ^Jcärc^en, Serötuftfpiete unb |)t)antaftifc^en

S)i(^tungeu ^at fic^ überhaupt burcö bie ganje Spielzeit gebogen unb i^ren Einfang

mit i^rem @nbe öerfnüpft. 2)er ßrfotg, hm Subwig ü'Ulba mit feiner öottenbeten

33et)errfct)ung ber gorm unb ber feinen ©innigfeit feiner Srfinbungeu in ben Äo=
möbien: „S)er 2;ali§man" — „S)er ©o§n bc» ^^alifen" — „Sc^taraffentanb" —
„2)ie 3willingöfc^wefter" errungen f)at, ift jum Slnfporn für anbere ^4>oeten ge=

Worben. Sieben bem realiftifc£)en 2)rama finbet bie fo lange öeruac^läffigte ':)Jlärd)eu*

bii^tung, ha^i romantifc^e \*uftfpiel auf allen Sühnen wieber eine ^öeimftätte, al§

ob ba§ ^4^ublicum gegenüber ber „gemeinen 2)eutlic^feit ber Singe", bie il)m mit

fo großem Beilagen an ber ©cf)ilberung be§ 3llltag§bafein§ öorgetü^rt Wirb, eineg

^3lugblicf§, eines 5lu§flug§ in ba§ S^reilanb ber ^oefie unb in bie St)mbolif bebürfte.

©elbft (Ser^art .Hauptmann l)at fid^ biefen Stimmungen nic^t ent^ie^en tonnen, ict)

öermuf^e fogar, ba§ feine 2;raum* unb 'OJtärclienbicfjtungen: „.fpannele'ä ^immelja^rt"
unb „S)ie öerfunfene ©lode", ein längere^ Bül)nenleben friften Werben, al§ feine

5Dieb§« unb Strolcf)fomöbien. 3" ^en Talenten, bie fiel) bisher mit ®lüd biefer ©attung
ber bramatifcl)en Sichtung wibmeten, ^i^an^ Äoppet=@llfelb, O^ranj üon Sc^önt^an,
<g)ugo üon §ofmann§tl)al, l)at ftd) bieemal ein neues gefeilt, Üiobert ^JJlifd),

beffen „l^eiterei 5p ^antaf iefpiel" in öier vHaf^jügen: „S)aä ©wig-SBeib*
licl)e", am Sonnabenb, ben 31. ?luguft 1901 bie Spielzeit ber Berliner

Büt)nen im 5ieuen Sweater eröffnete unb fic^ big je^ auf bem IRepertoire er^

galten ^t. Unter ben ©eftalten öon @riei^en unb ^majonen rairb ber ewige

.^ampf jwifc^en bem äöeibe unb bem SJlanne in einer munteren <!panblung, in
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leic^tflieBenben S5erfen unb Steinten pm bergnüglii^en ^5^rieben§yd)In^ gefil'^rt.

£t)janber toirb mit jeiner fleinen ®rie(^en|d)ar öon ben Slmajonen, an beten

Äüfte er otjnungSloS gelanbet ift, überfallen unb üfiermältigt. ®ie ^Imasonen
tii)en!en i'^nen ba§ SeBen unb üerti)eiten fie unter fict), i!§nen eine Sßeile al§ ©atten
unb ^nedtite ju bienen. Ueber biefe iöeleibigung ber ^JtanneSttJürbe i[t St)fonber,

ber 3^etbt)err, am tiefften erbittert, obwohl i:^n bie .Königin Stntiope 3U ifirem

5)tanne ermäfilt. ©ein 3orn unb feine Empörung tt)eiten [ic^ ben Slnberen mit,

auf feinen 9tat^ bef(^lie^en fie, i^re Siebe ben '^Imajonen 3U weigern unb fid^ fo

an it)nen ju rächen. 2)arüber heftige Erregung unb Ieibenfct)aftUct)er Unwille bei

ben Slma^onen, bie öerltebte i^önigin, au^cr fic^ über bie 93erf(^niät)ung, befiel^lt,

aÜe 5[Ränner 3U tobten. 2lber bie ^^Imajonen, bie fi(^ in^wifc^en mit i^ren 9Jiännern

au§geföt)nt Ratten, Weigern i^r ben ®et)orfam, unb fcf)tie^lici§ legt ^^ntiope i|re

^rone unb itire äBaffen ah, um ßt)fanber naä) .«pcIIaS a(§ treue, toiEfd^rige @e*

nofftn unb ©efö^rtin ju folgen, wdtirenb bie anberen @riec£)cn e§ boräie^en, ftatt

neue 3lbenteuer unb ©efa^ren aufpfu(±ien, im toarmen ^Jtefte im Slmajonenlanbe
3u bleiben. 5Die gute Saune unb ber frö^üd^e Uebcrmut^ be§ ^^oeten geben ber

einfachen unb natürlichen ^anblung ba§ Stnjiefienbe unb ©ewinnenbc, tro^ be§

SöaffenlärmS bema^rt ta^ ©piet einen ibt)ttifct)en 3^9/ ^'^0^ ^^^ ©inntic^feit bie

^nmutl). ®em tjeroifd^en Siebe§faar ßt)fanber unb 'v^lntiope ftef)t bie alternbe

Sampito, bie leitenbe ütat^geberin ber Königin, unb ber ftet§ t)ungrige unb burftige

5[ltane§ aU fomifd)e§ mirffam gegenüber. ^)tirgenb§ ift ber SScrfud) gemad^t, ba§
Problem im ©inne ber mobernen Frauenbewegung ju bertiefen, unb biefe 33cfd)eiben=

l^eit be§ 25erfaffer§, bie ber DZaiöetät ber 3lnti!c fein Feigenblatt unb feine kläffe
be§ ®ebanfen§ anfränfelt, ert)öf)t jugleid) ben äöertl) ber J?omöbie unb bie i^xöt)=

lic£)feit be§ ^ufc^auer^.

5lud^ ba§ ^ugftüii be§ Seffing ^ ^'^eaterä „2)ie Fee gaprice", Suftfpiel
in brei Slcten öon OScar S lumen tl^al (©tuttgart unb 33erlin, S- ®- ßotta'fc^e

SSud)^nblung 9Zacf)fotger), ba§ jum erften ^Jlale am ©onnabenb, ben 5. Cctober
aufgeführt würbe, ift ein SJeröIuftfpiel unb borgt, obwol)t fic^ feine ^anb-=

lung in ber unmittelbaren ©egenwart bewegt, feine d^arafteriftifdjen 3üge me^r
öon bem ©piele ber ^^ntafie al§ bon ber SSeobad^tung be§ täglict)en Seben§.

^n einer Scilla am ®enfer ©ee, inmitten eine§ großen ^^arf§, langweilt fic^ eine

jung ber^eiratf)ete Fi^au, bie ©röfin ^]Jtarion. ©ie liebt it)ren ©atten, aber fie

fängt ©ritten, unb bie Saune ftid)t fie. 6in Siebter, ber fid^ jugleid) auf ben

Frei'§eitgf)elben auffpielt unb gern erjäl)tt, unter Welchen ©efaliren er ben ©c^ergcn

ber 2;t)rannei entfommen ift, ^at e§ it)r mit feinen flangöotten 33erfen unb feiner

5Jleland)olie angetl)an. 2)aB il)r ^Dtonn bie Ucbcrfc^wänglid)feit, bie $ofe unb ben

Söeltfd^mer^ biefeg .g)errn 3tolf (Jberf)arb unerträglicf) finbet, erregt immer auf§
9teue i^ren SBiberfprud) unb S3erbru^. 2)ie gelieime @ifcrfnc£)t, bie er gegen il)n

I)egt, wenn er and) ber ©attin feinen SJorwurf mad)en fann, fteigert fidf), al§ i^n

eine unauffc^iebbare Steife äWingt, fie auf einige 3Bod)en ju üerlaffen. Sluf ben

^aif) eineä fingen F^^eunbeö überträgt er einem anberen SSere^rer feiner F^^au,

einem ©port§-©eden, ba§ Slmt, fein ^an§ unb feine (5^re 3U befdt)ü^en. ©ifrig

ge^t ^err Söenbelin bon Fncf auf hm 33orfc^lag ein: aucl) i^m ift ber S)id^ter

toer^a^t, unb äugleidl) ^offt er, unter ber WaUt be§ treuen Fi^eunbeä il)re§ ©atten,

bei ber fi^önen x^xau. ©r'^örung feiner äÖünfdl)e ju finben. 9lun beginnt jwifc^cn

ben beiben 9tebenbu^lern ein luftiger ^rieg. Wie ber ^tiilofopl) bc§ ©tücfe§ Wi^ig

fagt: „S5or einem ^au§freunb gibt'ö oft feinen 9tetter, bod) il)rer jwci finb eine

©unft ber ©öfter", ^n i^xtx Saunen^aftigfeit rei^t e§ bie ©räfin, mit ber ©efal^r

3U fpielen unb bem 2)idC)ter näl)er ju treten. Slber fie tjat o^m bie @iferfud|t

2Benbelin"§ gered^net, ber fur^ entfdE)loffen ßber'^arb ^um 3^eifampf forbert. ®od^
uicf)t ba§ ©nett fül^rt bie Söfung be§ feelifc^en (^onflicte§ l)crbei, fonbern ein 33rief

be§ Fürften, ju beffen Untertanen (JberTjarb geljört. 9ln i^n l)at ber ^I1ta(^er unb
©prect)er be§ ©tüdeS, Sot^ar, gefcfiriebcn unb erl)ält nun bie 5lntwort: nichts ftänbc
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ber ^eimfe^r be§ fyreil^eitäbid^terä entgegen, ganj o^ne Dlotl^ fei er in einer 9tot^=

toeinfifte öerfterft ent[lo{)en, er foEe 3U feiner fyrau unb feinen fieBen .^inbern

prüiifonimen unb, toenn er e§ toünfc^e, einen Drben er'^alten. ^ac^ biefer @nt=
beiiung ift bie (Bräfin gel^eilt, fie lüirft fid) ätüifd^en ^ä^'i^^c^^eit unb Üieue an bie

SBruft if)re§ 9Jtanne§, ber jur rechten 3fit raieber öon feiner Üteife eintrifft, unb ba
auc^ äöenbelin fic^ Bei bent 2)uet[ einen ©treijfc£)uB in ben 3trnt geholt 'i)at, ift

2lii§fi(^t öorfianben, ba^ bie gee ßa^rice auf eine äöeile baö Sanbt)au§ am Genfer
©ee fliet)en wirb. S)ie ^anbtung toie bie g^arafteriftif ber Figuren Waren in

biefent ^aüe für £)§car S3(umentl^al 9teBenfadt)e, baä äöid^tigfte bie feine unb forg*

fäüigc 3(u§fü^rung be§ SDialogS. ^n glatten, gläuäenben SSerfen fliegt er ba^in,

nie ift ber 35erfaffer um ein ÜteiniWort, nie um einen "^übfc^en ßinfaE ober einen

treffenben äöi^ tiertegen. S)a§ 3ierlid^e be§ 2tu§bruiig öerfö^nt mit bem flachen

Umri§ ber ©eftalten, unb ber rafd^e @ang be§ ©efpräcfig, in bem e§ Weber ©anbBanf
noct) Untiefe gibt, üerBirgt freunblic^ bie geringe Siefe be§ ^n'^altS.

3}on aßen ^Berliner 2:i^eatern :^at ba§ Seff ing = 2;'§ea ter biegmat bie ^a^h
rei^ften Üteuigfeiten öorgefüljrt. 2lber bie Beiben noc^ öor einem 3a:^r3e^nt fo

BeüeBten 2^eaterbi(f)ter .g)ugo SuBIiner unb 3ibo(f^ 2'9Xrronge fiaBen mit i^ren

5lrBeiten leinen ftärferen ßrfotg ge^^aBt. ^'^re Beiben Suftfpiete: „S)ie lieBen
i^einbe" SuBliner'S unb „2)ie 2Bo^Itt)äter" S'9(rronge'§, üermod^ten

üBer bie erften 2luffül^rungen am ©onnaBenb, ben 16. Dioöember unb
S)onnerftag, ben 25. S)ecemBer :§inau§ bie S'^eitna^me be§ 5ßuBticum§ nid^t

feft^u^atten. Stn^att wie 2:ec^nif erfc^ieuen gteic^ öerattet unb unwirffam. @rö§ere§

:3fntereffe erregte eine neue ©(^ö:t)iung öon^Jtaj ^alBe: „|)aug Ütof enl^agen"
(33ertin, ©eorg Sonbi), ein S)rania in brei Slufjügen, ba§ jum erften 9Jlale am
©onnaBenb, ben 21. (5e|)temBer in ©cene ging. 2Bie feine Beiben f)eröor<

xagenbften ©c^aufpiele: „^ugenb" unb „Butter @rbe" fpielt aud§ ta^ neue in

feiner :preu^ifct)en ^^unat1). 6§ eiwät^ft au§ ber £anbfdt)aft unb ber Enorrigen

(Eigenart ber ^ewof)ner. 3luf bem @ute ^otienau fi^en bie 9tofen^agen in brei

Generationen, Großmutter, Später unb ©ot)n. Sllle eifrig Bemüht, ifiren 33efi^ ^u

met)ren, feft an ber ©c^otte :^aftenb. (Sin alter Streit Befte^^t ^Wifc^en i^nen unb
i^rem OZac^Bar 2:^oma§ S^oß, bem ein5igen öon ben Stauern beg efiematigen S)orfe§,

ber i'finen fein 33efi^tf)um nic^t öertaufen wiE. ®ie anberen gelber, 2Biefen unb
^^äufer ^t ß^riftian S^ofen^gen aEmäl§(ic§ aufgefauft, nur Stomas Söoß öert^eibigt

l^artnärfig feinen ^of. S}ergeBen§ l^at ber alte 9tofen^agen it)n burd^ ^^^roceffe jur
5tac^gieBigfeit ju zwingen gefuc^t, nad§ feinem Sobe "^offt fein <5o^n Äart Sgon
burd) ein großeä 3XngeBot feinen ftörrif(^en ©inn umjuftimmen. 2ltä aBer 2;^oma§
3SoB P^t, baß ^arl 6gon auf feinem .g)ofe ein ©dfitoß Bauen mü, )padt i^n ber

Xxo^ unb ber 5Zeib, er gönnt bem '^Inberen bie f^reube nic^t unb weigert fid), bie

l^alBe 3ufage, bie er getf)an, 3U erfüEen. ^t^t bro^t il^m auc^ Äarl @gon mit
einem 5Proceß: er fann ben alten ©törenfrieb öon ^au§ unb ^^of jagen, benn er

l^at fid^ eine alte Urlunbe 3U öerfd^affen gewußt, au§ ber fid^ ergiBt, baß bie

Söiefe, bie Beibe 23efi^ungen trennt, urfljrünglid^ S)orfwiefe gewefen unb nur burd§

Unred)t in ber f^ranaofeuäeit öon ben S5offen§ 3U i'^rem @igentl)ume gebogen Worben
ift. Slufg 5leußerfte geBrad^t, erfc^ießt S3oß in ber 531af5tofigfeit ber Seibenfc^aft

ben (Segner. ®em Ganjen geBrid^t bie bramatifi^e Sßirfung. S)ie ©d^ilberung
be§ 3uftänblict)en brüdt bie eigentlid^e ^anblung l^eraB, unb bie 33er!nüBfung ber

SieBe§gefd^id)te mit bem ©treit um ba§ Sanb ift eine attju lofe. Äarl 6gon lieBt

eine ^ugenbfreunbin |)ermine, bie ba§ SanbleBen liaßt unb i^n öertäßt, al§ er il^r

nidtit in bie Weite SSelt folgen wiE. S)er ©infall, fidt) ein ©dt)loß ^u Bauen, ift

nur in il)m entf|)rungcn, um ba§ öerwöl^nte 5}Mbd|en 3U feffeln. Unb biefe feine

2lBfid)t öerrät^ eine entfernte arme Sßerwanbte 5Jtartl§a, bie im .g>aufe bie äöirtl^*

fd^aft fül)rt, au§ ©iferfud^t bem alten SJoß, beffen 9teib unb SoS'^eit fie fennt, um
ben .g)offauf, ben ©c^loßBau unb bamit bie .^peiratl^ ju öerl)inbern. ^n einer 5ZoöeEc

Würbe ber S)idt)ter ben ©toff nod^ einmal fo gut unb anfd^aulid^ liaBen öortragen.
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bie 6|araftere breiter entloicEefn unb bie UeBergänge natürüdier üermittetn fönnen.

Sfe^t öoÜ3iet)t fic^ 2lEe§ in Sprüngen, jämmtlid)c ^^-iguren, bie neun^igjdljtige

©ro^mutter ausgenommen, gebärben fid), a(§ ob fie bo5 {^ie^ei* 'Ratten, unb bie

öormiegenbe ,!pä^üd)feit ber Ö'f)araftere »irft abfto^enb — nic^t ein einziger njat)r*

l^aftiger unb jelbftlofer ÜJten jd^ t)ält ber brutalen ^i^fuc^t ba§ (5)egengetoid)t, benn
ber ^^jarrer, ber öon 3lIIen öer^öl^nt tnirb, öciic^minbet nad) bem erften ^^ct.

5Jtaj; ijalbe ift ein ©timmungSmaler, aber e§ ift il^m bieemot nitfit gelungen, ben

ipeimatt)äton jo (ebenbig ertüngen ^u taffen, tt)ie in bem S)rama „5}tutter 6rbe",

unb i^n ^u bem eigentlichen bramatif($en ^^actor ju machen, mie bort.

S)a§ (SJaftfpiel ber '^•xau 3lgne§ ©orma in ben 'JJlonaten gebruar unb 'iJJlärj

im ßeffing ' 3;t)eater bot ber .$?ün[tlerin ©elegen^eit, neben it)ren atten ßeiftungen

ber „3lüilling§f<i)n)e[ter", ber „^iora" unb ber „G^prienne" aud) einige neue t)or=

3U|üt)ren. ^n ber fraujöfifdien Ä'omöbie tion 3llfreb (£apu§ „La veine", in

öier Sitten, bie 3:l)eobor äöolff unter bem Stitet „S)a§ (Stüd" in ba§ 3) eut|d)e

übertragen ^at, jpielte fie am ©onnabenb, ben 8. gebruar mit 2Bi^ , Slnmut^

unb S^rifc^e eine ^^ariferin , bie fi(^ nac^ mancherlei gä^rft'j^fciten einen ^JJtaim

erobert; in bem breiaftigen ©c^aufpiel öon Jp ermann Äatfd) „2)ic

Kollegin" am ^Jlitttood), ben 5. ^Jtär^, ein junge§ '»)Jläbd^cn, ha^ \iä)

naä) einer ungtürflid)en 8iebe§ge[d)ic^te tobtet, in ergreifenber Slßeife. S)ie beiben

(Stüde jinb ^Jlittelmaare : „La veine" ein ^4^arifer ©ittenbilb mit geiftreid)em Dialog,

„S)ie doüegin" bie »unberüdie 33crmi|d)ung ber mobernen i5'Tauenberoegung mit

ber alten ©ejc^id^te, bie emig neu bleibt. 2)ie .'pelbin la^t fid) mä^renb i^rer

©tubien im beutfc^en naturtt)iffenfc^aftUd)en ^nftitut in ^Jteapel öon einem bort

arbeitenben (Kollegen mit fd)önen üiebenSarten bett)ören unb öeriül^ren , nad)f)er

trennt er \iä) öon it)r unb öerlobt fid) mit einem reid)en ^JJlöbd^en. ^d) tonnte

mir ben iBormurf als ©atire auf baö f^rauenftubium beuten, im ©rufte ift e§ bo(^

äu unmat)rfd)einlid) , baB ein fluge§ '!)Jtäbd)en, ba§ |)l)t)fiologifd)e ©tubien treibt

unb öor bem Soctoreyamen ftel)t, fid) mit fotc^en „^ugenbefeteien" abgeben fott.

Sie literarifc^ anjietienbfte ^abc, bie un§ 3^rau 6orma öorfütjrte, roar bag

S)ronxa in brei Slufjügen öon (SJeorg ßngel „Ueber ben äßaffern"
(23erlin, SSita, S)eutfc^e§ 3}erlag6f)au^)/ bae am 6 onnabenb, ben 22. gebruar
3um erften ^JJtale ^ur S)arftettung fam. ®eorg Snget'ä ^Jlamc tourbe im 3nl)re 1900

öiel genannt, alä bie 33erliner ^4>oiMei fein berbeö , aber l)armlofe§ ßuftfpiet „S)er

5lu§ftug ins Sittliche", mit einer öortrefftidjcn ©c^ilberung beS Sebenö unb Treibens

auf ^)ommerfd}en ®ut§pfen, öerbot unb eine .Spamburger UMitjue unmittelbar barauf

ba§ ©tüd aufführte, ol)ne Öefa^r für bie öffentlid)e 3tul)e unb ot)ne (5d;)aben für

bie ©ittlid)!eit beS 3;f)eaterpublicum§. S)aS 2)rama „Ueber ben SBaffern" jeigt

uns bie bramatifd)e ^Begabung ©eorg ©ngefs in ungleid) häftigerer ^Beleuchtung,

fotöo^t tüaS bie f5ül)rung, 2}ertiefung unb ©teigerung ber .»panblung, als hit

61)arafteriftit ber giöu^en betrifft. SllleS auS einer Stimmung unb einem (Sufe,

eine ^Jiotl)^ unb Srangftimmung, bie unS on baS .!pcrä greift, (^in i^ifct)erborf an
ber pommerfc^en ^üfte wirb öon einer Sturmflut^ l)eimgcfud)t, ber 2)amm, hzn

bie *en)ol)ner bei Sag unb 51ad)t unter ber güljrung beS jungen, erft feit Äuräem
in il)rer ^JJUtte lüeilenben 'Pfarrers ^olm aufgetoorjen ^bcn, ^errei^t, unb bie t^lutt)ert

begraben baS 2)orf. 5tur fünf ^4^erfonen finb burd) 3ufitt gerettet, ^n bem
^^farrl)aufe unterl)alb ber i?ircf)e, bie auf ber -'pö^e ber Sünen liegt, padt ber alte,

megen liebertic^en ßebenStoanbelS unb 33ernad^läffigung feiner ©emeinbe abgefegte,

^4>farrer Sietoert feinen .Koffer: morgen am Sonntag fott er baS ^auS, baS er

brei^ig Sa^re bemo^nt f)at, öerlaffen , um i^n wirt^fc^aftet bie alte ^JlamfelC

2öeftpt)al, bie ^pauSl)älterin, ai unb ^u tritt öon ber Slrbeit am S)amm ber Alüfter

9tutf(^on) ein, jule^t ber junge Pfarrer, ber morgen feierlich in fein 2lmt ein«

geführt äu töerben l)offt unb ein ^äbc^en auS bem 5Dorfe, Stine ÄoS, bie für il)re

öerftorbene ^Jtutter um eine ^rebigt bei bem ^egröbni^ bittet. 3iöifd)en biefent

5Jläbi^en, bem alten unb bem jungen ^Pfarrer fpielt fid) baS feelifd}e 5£)rama ah.
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(SietDcrt ift Ieid)tftnnig unb leicfitleBig getoefen, ba§ (Segcnftüci eine§ icürbigen S)otf^

^jjaiTerS, bem 2:runfe imb bem j^attenfpiel ergeben, aBer er ift gutmütl^tg, nac^fic^tig

gegen Sitte unb ^at 3JteIübie unb ^^römmlgfeit in ber ©eele, |)oIm erglüljt ba*

gegen im eiiernben Soxn beg 33u^^rebiger§ , mit ^eitfc£)ent)ieben möc£)te er bie

giid§er au§ bem 3Sirt^§'§aufe in bie i?ird§e treiben, ©tine ^d§ unb itire 5Jlutter

finb i^m al§ öertüorfene @e|c§ö|ife berfia^t, er meibet ba§ 5}täb(i)en, aU ob fie bie

^eft ^tte. ®rft ber bro^enbe Sob unb ba§ 5)ta:^ntDort be§ SUten, ba^ e§ feine

$Pf[i(^t al§ ©eiftUd^er toäre, bem ''33Mbct)en bas ©eroiffen ^u rü'^ren in ber furjen

©tunbe, bie i^nen nod) gef)ört, bie 9teue in i^r ju toecfen, betoegen i^n ju einem

@ef|)räc^ mit it)r. Unb nun üottäie^t fic^ ein äöunber, toä'£)renb ber ©türm um
ba§ |)au§ fauft unb bie Söaffer immer I)ö^er fteigen. ^n ber freiten unb ber*

lorenen ®irne erlt)ac£)t ba§ @efü!){ i^rer Unroürbigfcit unb ber 2öunf(^, burd§ eine

%i)at ber 3Iufo|3ferung bie ©cf)änblicf)feit i]§re§ früf)eren Seben§ auSäulöfi^en. Sie

t)erfud)t e§, ju einem ifal^n ^u gelangen, ber atoifcl^en ben ÄIi)3pen fi^t, unb ge^t

babci unter. Sie 2lnbern toerben burd^ l^erantommenbe 5if(^er gerettet. 5Jiit er*

fc^ütternber ^raft unb SSa'^rl^eit ift ber llmfcf)Iag, ber fic^ in ben ©eelen ber brei

''Dtenfctien öottjie^t, gefdjitbert: ©tine'g Säutcrung unb @rt)ebung, bie 33efferung

©ietoert'g, bie ^e^'^n^ctiung ^olm'§ bitben einen ^armonifc^en S)reif(ang. S5on

bem alten ^^^farrer fatten bie (Bä)ladexi feiner ®emeini)eit, feiner ©d)toä(^e unb

9}erlDtterung, öon bem jungen ber ianatifc^e (Sifer unb bie- finftere Strenge ah, bie

öon ber 5Jtenfct)enliebe eben fo Ineit entfernt ift mie bon ber ®otte§liebe, au§ ber

S5er!ommen'§eit unb Sünbl^aftigfett ©tine'ö ft^mingt ficf) bie Slufopierung al§ <B^xap^

em|}or. So empfangen mir nad^ ber 5Ingft unb bem ©rauen, bie auf bem Stürfe

laften, jule^t einen er^ebenben unb befreienben @inbrud.

£)^ne foIct)e Befreiung gan^ im Joanne be§ Un^eimli(i)en unb Unnatürlid^en

lä^t un§ eine 2:ragöbie bon ©abriete b'^lnnun^io: „S)ie tobte Stabt"
— beutfdf) bon ß in ba bon ßü^oto (35er(in, 35ertag bon S. Sifii)er) — toetdie

bie @efettfd)ait be§ Se|fing*2;t)eater§ in einer 3[Rittag§borftettung im ^ileuen

jLl^eater am Sonntag, ben 26. ;^anuar auffütirte. ©er S^iuber, ben

b'^innun^io auf feine 33erel^rer au§übt, entfpringt meber au§ einer mad§tbotten (5r*

finbung noct) au§ feiner gät)tgfeit, lebenStoa^re ©eftatten t)inäuftetten , fonbern be^

rut)t burrfiauä auf bem melobifc^en Mang feiner Sprad^e. ®§ ift StimmungSl^rü,

äroifd£)en Seibenfd^aft unb 5]kIand)oIie toed^felnb, bie berauf d^t. ^)Uct)t unter 5Jlenf(i)en,

ba§ Srauerfl^let „Sie tobte Stabt" fpielt unter Stiemen, »eli^e bie bon ben

©reuein unb Sc^redniffen ber gried^ifdften 2;Tagöbien aufgeregte ^P'tiantafie erzeugt

f)at. 91idf)t unfern guten unb berftänbigen Sd^liemann, einen p^antaftif(^en

italienifd^en 5lrd§ite!ten SUeffanbro Iä|t ber Sid^ter ba§ alte 5Jlt)fenä aufgraben.

5iad^ l^arter aufreibenber Arbeit finbet er bie Seichen 5tgamemnon'§ unb ber ^affanbra

mit ben ®olbma§!en, bie i^x ©efit^t beberften, mit att' i^ren S^ä^en. @r l)at

feine Srfimefter SSianca Waxia al§ treue @efäf)rtin mit fid), fein 3^reunb, ber Sid^ter

ßeonarbo, mit feiner bUnben ©attin 2lnna unb ber alten 2lmme toolinen mit bem

®efd)lDifter|)aar jufammen in einer einfamen S5itta in ber 9täl)e ber 5lu§grabungen.

S)ie fengenbe Sd^toüle ber im ^od^fommer au§gebörrten 2anbfcl)aft brütet, bereint

mit einer au§ Unrul)e, Sorge, unterbrüdter Seibenfc^aft unb 5lntoanblungen be§

äÖa^nfinn§ gemifc^ten Stimmung über bem ^aufe. 3ltte ^erfoncn finb bon ber

5lntife toie bon einer anftedenben ^ranf^eit ergriffen. S)en SSruber ^at eine rafenbe

ßeibenfc^aft für feine Sd^tuefter ergriffen, unb er flie"^t bie Sl'^nung^lofe , lüeil er

fürchtet, if)x fein ©ef)eimniB nid§t länger berbergen 3U fönnen. SSianca 5ltaria ift

troft(o§ über bie 3}ernad)täf|igung , bie fie bon bem geliebten SSruber erfährt,

boppelt unglüdlid^, meil fie glaubt, ba§ er i^re "^eimlii^e Siebe ^u Seonarbo unb

bie Gegenliebe, bie fie finbet, errat^en ^at. Sie 58linbl)eit 5lnna'§ '^at il)re Urtl)eil§^

traft unb iljren Sd^arffinn gefteigert, fie fü^lt, ba^ ^mifd^en bem jungen 93täbd)en

unb il)Tem ©atten eine Siebe§annä^erung befielet. Sie befd)lie^t, burd) i^ren Stob

ba§ ^inberni§, ba§ bie ßiebenben trennt, au§ bem äöege ju räumen. Stber ef)t

»eutfd&e SRunbfd^au. XXVIII, 8. 20
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fic 3um ©elBftmorb Bereit ift, erfolgen bie ©eftänbniffe. SUeffanbro offenlbart bcni

greunbe feine unnatürliche Sieöe, um feinem ^erjen !^uft ju matten, 2lnna Bittet

^ttefjanbro, ber 3}erl6inbung feiner ©c^toefter mit i^rem (Batten nic^t entgegen ju

treten, toenn fie au§ bem SeBen gef(^ieben ift. 3J[u§ SieBeStout^ unb (Siferfuct)t er-^

tränft 5tIeffanbro bie unfc^ulbige Sianca in ber Quelle, bie in ber (Sartentüilbni^

bem <^aufe i^r Söaffer fpenbet. 2)a§ ©anje gteicfit einem gieBertraume, ber 3u=

gteid^ @fel unb örauen ermerft, tro^ be§ 3Bo^((aute§ ber Sprache, in ber er bor:^

getragen toirb, unb roürbe unerträglich mirfen, »enn nic^t eine gütte glänjenber

5taturfc^itberungen , bie griec^ifc^e Linien unb griet^ifcfien S)uft Befi^en, unb bie

immer wieber Ijerauf Befctimorenen (Erinnerungen be§ Sltterf^umg einen getoiffen 9lu§*

gleich ber Stimmung l^erBeifü^rten.

3tu{^ ba§ (5rf)aufpiel^au§ 'i)ai bie§mat eine teBl)aTtere X^ätigfeit in ber

S5orfüt)rung neuer ©rfc^einungen enttoidett a(§ in früheren ^ai)xtn. SJon Be»

beutenberen 5ieu=6inftubierungen älterer Söerfe ift nur bie beg erften 2;!§ei(e§ ber

©^fefpeare'fdien Jpiftorie „^einrid^ IV." in ber SearBeitung Oon SGßit^etm
Dec^et^äufer ju ermähnen, bie am '2)ien§tag, ben 1. 'Äpril burc^ bie

trefftid^e Einrichtung toie burd§ bie ct)ara!teriftifd§e S)arfteIIung be§ ^önig§ (§err

Subtoig), be§ ^prinjen ^einriii) (^err 6^riftian§), be§ «^eifefpornS ^^erct)

(^err ^]JUtfom§f^) unb be§ ütitterö golftaff (^err ^o^O ben 35eifaE be§

^5uBIicum§ geroann. Unter ben ^Jleuigfeiten , bie ba§ ©c^aufpietfiaug Brachte —
am ©onnaBenb, ben 28. 8eptemBer eine ^iftorif(f)e 3tntriguenfomöbie Bon
ßarrt) Srad^tioget unbOifar ^lU^fing, „^er tommenbe ?Jlann", bie

SSonaparte unb feinen ©taatöftreict) öom 9. 'DloOemBer 1799 ^um Segenftanb ^atte;

ein ©c^elmenftüd in SJerfen unb fpanifdiem ßoftüm, nai^ einem fpanifc^en Original

Bon f^ranä ©d^önt^an unb ^ranj Goppel *6tlfelb gearBeitet „glorio
unb ^^laöio", ba» am ©onnaBenb, ben 19. OftoBer in ©cene ging unb
bie SlBenteuer jtoeier fpipüBifc^en S3urfc^en in einem ©dl)toffe f(^itberte; ein Suft*

fpiel mit berBen an bie ^offe ftreifenben ©pä^en ,/JJU^ .g)oBB§", au§ bem @ng=

(ifd)en ^. i^erome's üBerfe^t, ba§ am fyteitag, ben 31. ^funuar gefpielt

tüurbe unb bie Sejä^mung einer mobernen miberfpenftigen unb launenöoEen jungen

S)ame pr S)arfteIIung Bradjtc; ein romantifc^es 3lBenteuerftüii in SSerfen Bon

i^elir Sörmann, „S)er ^err öon 5lBabeffa", am ©onnaBenb, ben
15. ^yeBruar, ba§ um ba§ i^a'^r 1000 irgenbtoo an ben i?üften be§ 5lbriatifc^en

5)leere§ fpielte, mit irrenben 9tittern unb noc^ aBenteuerlic^eren grauen, mit 3<iuBer':

f(^tDertern unb 3fliiöer(iebcrn — unter aE' biefen ©türfen l^atte nur eines Srfolg

unb literarifd§en Söertt) : fyeÜE ^t)ilippi'§ ©(^aufpiel in Bier Elften „2) a §

gro^e Sic^t", ba§ am ©onnaBenb, ben 30. ^loBemBcr jur erften 3luf*

fül^rung fam unb fic§ Bi§ je^t in ber @unft be§ ^uBIicum§ er'^alten ^at. f^elir

$:^iUppi ift feit Sa^i'en al§ fleißiger, erfinbung§reicf)er 5Lf)eaterfd)riftfteIter Befannt.

©ein erfte§ ©cfiaufpiel „S)er 3lböocat" reicht in ba§ 3iat)t: 1885 jurüci; feine

©(^aufpiele: „Sßopt)äter ber gjlenfc^^eit" — „3öer tnar'S'?" — „®a§ (5rBe" —
„S)ie ^iffion" l^aBen ouf ben 35eriiner SSü^nen in ben testen 3^af)ren ftet§ eine

freunblicf)e 9tufnal§me gefunben, unb bie ^itif tonnte bie äunel^menbe ©ic^erl^eit

feiner 3;e(^nif unb bie SSerticfung feiner ©toffe unb Figuren rü^menb ftctBorl^eBen

;

aBer ein großer Erfolg, toie ifin feine rebtid)e StrBeit unb fein Statent berbienten,

ift il)m erft je^t mit bem neuen ©cfiaufpiete ju jLl^eil geworben. Unb biefer Erfolg

ift um fo l^ö'^er ju fdfjä^en, toeit ^^iüppi bieSmat jebe 9tnlet)nung, Slnfpielung unb
Erinnerung an ein Ereignis ber jüngften S3ergangenf)eit, bie er fonft für feine

©dt)aufpiele gleic^fam al§ fyolie fo gern Benu^te, forgfältig bermieben ^at. S)a§

©(^aufpiel „S)a5 gro^e Sic^t" erti)äct)ft au§ bem @egenfa|e unb 3ufammenftoB ber

El^arafterc, be§ gereiften, feineg ^ie^tö unb feine§ 2öert§e§ Betou^ten 9Jtanne§ unb

be§ äerfal^renen , bünfel^aften 3^üngling§. 2Benn man toiÜ, !ann man Beibe at§

SSertreter ber alten unb ber jungen .ßunft Betrad^ten. 2ßenigften§ trägt Sorenj

gerleitner, ber Saumeifter be§ 5}tünfter§, ba§ ben ^intergrunb be§ ©türfeg Bilbet,

I
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bie e(i)ten c^araftex-iftijc^en 3üge utiferer großen 2lrcf)iteften, Waitx unb S5t(b*

^auer, toä^renb ber junge 5Jlaler, fein (5(i)ü^üng, ber bie äöanbgemälbe ber Äirc^e

auSfül^ren joll, ein abid^redenbeS ißeifpiet ber begabten, aber pietätlosen mobernen
^ugenb barftellt. ^n einem brä(i)tig burcfigetü^rten, jcfitoungöoll gefteigerten unb
^umoriftiic^ ausflingenben erften Slct je^t gerteitner tro^ be§ Sßiberjpruct)» ber

meiften GomitömitgUeber bie Uebertragung ber brei 33itber, be§ ©ünbenfaltä, be§

jüngften @eric^t§ unb ber ©c^affung ber beiben großen 8i(f)ter, ber (Sonne unb
bf§ 9}tDnbe§, an S^ri^ 9ta§muffen burc^: mit ben beiben erften ßartonä ift er ein*

öerftanben, ber britte bebarf nac^ feiner 5tnficf)t nocf) ber feineren S)urc^bi(bung.

S)er junge 9la§muffen jeigt fitJ) befi^eiben, tief ergriffen öon ber @üte be§ ^eifterg.

(5§ ift ein glücEüc^er S'^a,, baß eine§ ber ^itgüeber be§ 6omit6§, ba§ fic^ am
^eftigften ber Serumng be§ ^aler§ »iberfe^t l^at, bei feinem 3tnbücie aufruft:

„2)en gönne icf) biefem ^exkitnn, ber ^tenfi^ fie^t ja au§ njie eine ^Jtatter."

S)amit ift ber Uebergang ju ben bret folgenben 5(cten gewonnen, bte anbertt)a(b

^a§re fpäter f|)ie(en. 9(u§ bem iBetounberer ^^^erCeitner'S ift "ijtagmuffen fein

"^eHigfter ©egner unb Kleiber geloorben, er fann ee i^m nic^t öerjeil^en, ba§ er fein

SBanbbitb „S^as gro^e Sic^t" bertoirft unb SIenberungen öertangt. Ser @rö§en=

toatinfinn ^at xi)n ergriffen, aui^ ju feiner guten toaderen 5Jtutter unb feiner jungen

SJerroanbten ß^artotte, bie fic^ jur (Sängerin au^bilbet, ^at er ha?> S^ertrauen öer*

(oren. ^n fieberhafter ^aft fc^reibt er eine bo§§afte Satire gegen ben ^Tieifter

unb öerbreitet fie unter ben 3trbeitern, um fie gegen O^erleitner gerabe am SJor*

abenbe ber ßintoei^ung bes 9Jtünfter§ aufju^e^en. 9lber bie 3Irbeiter laffen fi(^

md)t tierfü"^ren, im testen Stfte, ber im inneren ber Äubbet fpiett, überreict)en fie

t§m einen golbenen Öorbeerfranj unb G^rtotte, bie Sängerin, bie bei ber x^cux

ba§ .!palle(uja^ öon bem Crge(cf)or ^erab fingen foU, öertobt ficf) mit i^m. SBä^renb

i'firel @efangeö ftürjt fic^ ütaemuffen, ben ^yerleitner öergebeng jurüctjureißen

fuct)t, im Söa^nfinn öon ber Saluftrabe, Welche bie ^uppd na<i) auBen umgibt,

i)erab. Ser d^arafter be§ ^Jtaterö ift nicbt fo ftar, öerftänbtic^ unb burc^fic^tig

toie ber be§ ^aumeifterä ^um Sluebrucf gebracf)t. ^DJtan tiermißt bie einge^enbere

5JtotiöiTung feines 5leibe§ unb feine§ ^affe§, feine @ro§mann6fu(^t überrafi^t un§
ebenfo fetir mie ber btö^ücf)e Slusbrut^ feiner Seibenfc^aft für Gl^artotte. 2ßie

tonnten ber '']3leifter, 6§ar(otte, ber Grganift öotbner, ber in feiner göttlichen

©rob^eit alle ^Jlenfc^en fo richtig gu erfennen unb ^u fcf)ä^en öermag, fid) fo lange

über feine toa^re Ütatur ober bie Entartung einer urfbrüngüc^ guten 3latur täufctien "?

Sieg erfcfieint mir als ber Hauptmangel bes fonft in ber (yü^rung unb Steigerung

ber ^anbiung trefflichen Stü(!e§, ba§ in feinem erften unb öierten 2lfte eine fettene

SBe^errfc^ung eine§ an fic^ fpröben Stoffeg, eine gefi^icfte Uebertoinbung fcenifc^er

©c^roierigfeiten unb ^raft unb Sct)toung ber ©prad^e in überrafctcnber Söeife

entfattet.

2;ie (e^te Dteuigfeit, bie un§ ba§ Sct)aufpiet§au§ bot, mar am ^atm^
fonntag, ben 23. ^Jtär^, ein Dftermärcf) en in öier ^lufjügen öon ^Jtarj
5JtoeIIer, „^tau Sinne", ^n too^ttautenben SJerfen, in bunter, prächtiger

2lu§ftattung flang bie mel^r fentimentate at§ tieffinnige Sichtung in bie ©timmung
be§ 2:age§ fiarmonifcf) ein. (äiner Königin, grau 9(nne, ift bas geliebte Äinb tti

bem Spiele auf ber äöiefe öon einer 5Zatter gebiffen »orben unb geftorben, mä^renb
i^r ©ema^t fiegreicf)e kämpfe gegen feine geinbe fü^rt. grau Stnne öer^roeifett in

ii)rem namentofen Sctimer^, big fie ein Xraum tröftet. 5petru§ öffnet i^r auf i^re

Sßitten bie -(pimmetspforte, unb fie fie't)t mit anberen geftorbenen Äinbern i^r

2;öc§terct)en im .ipimmelggarten luftttianbetn. 3}olI ^nbrunft umarmt fie ba§ ^inb,

bo§ fie mit bem 35erfpre^en tröftet, if)X am näc^ften Xage beim ^Jiittaggtäuten ^u

erft^einen. 3(ber ftatt i^reg Söcfiterd^eng tommen arme .ftinber mit i^ren ^JJtüttern

öor bag ScfjtoB unb flehen bie Königin um Speife unb 2ranf, um Gbbac^ unb
Äteibung an. ©in ftuger ©eiftüc^er beutet i^r ben Sinn beg SJorgangeg: bie ilinber

beg SSotfeg foEen fortan i§re i^inber fein unb i^r bie geftorbene 2;oc^ter erfe^en. So
20*



308 SLeutfdie giuubjdjau.

loirb bie -Königin, ^^tou 5tnne, bie re(^te 5Jlutter i^teg fSolk^ unb finbet in ber

©rüubung öon SBai|en^äujern, ^ofpitälcrn unb ©(^ulen Slfileitung unb Jroft für

if)ren Sc^mcrj. 2)ie S^orüeBe be§ ^puöücumS jür ba§ 53Mrc^enl§a[te unb ^bl)Ei|d)c

i[t fo groB , ba^ e§ in feiner freubigen unb gerül^rten ©timmung auc^ an biefer

ein toenig trocfenen ßef)rl§aftig!eit feinen 5lnfto^ na^m.

Sn bem berliner 2;]^eater, ba§ unter ber flugen unb ficJ)eren Seitung

5ßaul Sinbau'8 ficft toieber einen l^eröorragenben 5pia^ in bem 25ül^nen(eben ber

^pauptftabt ertoorben ^at, ift ein ©cfiaufpicl, in bem ebenfallg ber romantif(^e

unb pf)antaftifc§e 3ug t)orl§errfcE)t, „SlU^^^eibelberg" öon 2ßi(l^elm 5Jte^er=^

f^örfter, feit ^yreitag, ben 22. ^fioöember, bQ§ eigentli(f)e ^ugftüii ber ©^iel^

äeit geUiefen. S)er 33erfaffer ^at barin feine öor einiger 3^^^ erfc^ienene ©rjätjlung

„Äarl §einric^" ju einem ©d^aufpiet in fünf Elften umgearbeitet, ^n öoUen ^üQ^n
geniest ein junger ^prinj mit feinem (Sr^ie^er bie greuben beg frö!^lirf)en Stubenten=

leben§ in bem fc^önen ^eibclberg, bis it)n ba§ ©djictfal plö^lid), e^e er e§ erwartet

Ijat, äur Olegierung feinc§ Sanbe§ beruft. 5Der ©egenfa^ ber 3tt)ang(ofen 33urfcf)en=

!^errliä)feit 3U bem ftrengen SDienft bee ©taate§ unb bem fteifen ßeremonieE be§

i^ofe§ bitbet ben Sn^alt be§ gefälligen ©bie(§, ba§ g(ü(füd§ ätoifd^en ^^umoriftifdjen

unb ernften ©cenen toed^felt unb bie 3itf(j()auer fc^on burc6 ben romantifc^en hinter-

grunb in ©pannung unb (Stimmung er^ött. Unter ben mannigfad^en anbern

Darbietungen bee Sweaters feien noc^ 3toei befonberS erlrtäbnt. ^n einer ber

Iiterarif(^en 5tad§mittag§öorfteIIungen, bie 5)>aul Sinbau eingefüt)rt tjat, um einem

cu5getDät)Iten publicum t^eatratifrfie 3}erfud§e aug alter unb neuer Qdt öor^u^

fü'^ren, brad)te er am ©onnabenb, ben l.^^ebruar, brei üon i^m bearbeitete

„©atiren be§ ßucian" auf bie ^ül^ne: „Simon, ber ?Jtenfd)ent)affer" — „2)er

ipat)n ober ber Sraum be§ ©cf)ufter§" — „S)ic ga^rt über ben ©tt)r ober ber

2:t)rann". S)en 33o(taire be§ ^lüerf^ume ber mobcrnen Sütine an^upaffen, mar,

tüie ber ßrfolg aud) bem großen ^lublicum gegenüber gezeigt t)at, ein ebenfo glüd*

Ii(^er mie geiftreid)er ©ebanfe. Sinbau'g geiftige 2Bat)Iüern:)anbtfd)aft mit bem
gried)ifdjen ©pötter, fein ©pürfinn unb feine tt)eatralifd)e ^Begabung t)aben fid)

barin auf ba§ ©länjenbfte beftiö^rt. 2;enn e§ genügte natürüd) nid)t, bie ©efpräc^c

Sucian'g in einer gefd)icften Uebcrfe^ung toieberjugeben unb t^eatratifi^ einjuriditen,

fie mußten üon ßrunb aus bramatifd) belebt unb au§ ber ^^orm be§ p^itofop()ifd)cn

S)iaIog§, bie i^rem äßefen nad) an einer gemiffen 3?reitfpurig!eit unb Set)r^aftigfeit

leibet, in bie rafc^e unb bemegte Untert)altung , bie allein auf ber 3?üt)ne toirft,

umgewanbelt tnerben. 2Ber bie Sinbau'ft^e ^Bearbeitung cttoa mit ber 2Bietanb'fd)en

Ueberfc^ung ber ©atiren öergleid^t, toirb bie ©djmierigteiten crfennen, bie f)ter ju

überminben toaren, toie biet 3Bi^ unb 2lnmutl), toie öiel ted)nifd)er (Beroanbt^eit

e§ bcburfte, um biefen an fic^ intereffanten , aber fd)tt)cr flüffigen ©toff einem

bcutfd)en 2;l)eaterpublicum äugänglic^ unb an^iel^enb ju mad)en. ^n ben langfamen

©c^tenbergang Sucian'S ift nun eine rafc^e, fic^ fteigernbe, [tet§ bem S^d 3U=

cilenbe Settiegung gefommcn, au§ ber umftänblid)en SluSeinanberfe^ung bie furje,

fd)lagfertige 3tebe unb (Segenrebe gctoorben. S)ie fdimäd)fte ©atire, aud) öom
tüjeatralifc^en ©tanbpunft, ift „S)er Straum be§ ©d)ufterg" — bem fid) nad) 9teii:^^

t^um fet)nenben, öon ©d^ä^en unb fyeftgelagen träumenben, armen ©d)ufter 931t)cinug

f(^itbert ber ^a^n, ber bei il)m in ber 2Berfftatt fi^t, bie ewigen ©orgen unb

Slengfte, ^l'6it)e unb Äranff)eiten ber 9teid)cn unb befet)rt i'^n burd) baö 35eifpiet

beö 2Bu(^erer§ ©imon öon feinem SÖa'^n, bafe ber 9ieid)tijum glüdtid) mad)e. Jpier

bleibt ber :p^iIofop^ifd^e S)ia(og t)orf)errfd)enb, unb bo§ ©piet ber beiben gigurcn

befc^ränft. Ungleid) bewegter, mannigfad)er im ^fn^aW, reid)er an ^yiguren unb

S5orgängen fiub bie beiben ©atiren „Simon" unb „®ie 5at)rt über ben ©ttjj"

:

beibe« fteine 5)leifterftüde , bie fid) ^offentüd) auf ber 3?ü^ne er'^altcn Werben.

2öeit Weg aug bem 3((tert^um unb öon ben ©eftaücn Sucian'g fütjit ba§

frauäöfifdje ©ittenfd)aufpiei: öon ßugen S3ricur: „S)ie rotl^e 9tobe", bas am
©onuabenb, ben 2. 3toöembcr, 3um erften ''Diale aufgcfüfjrt würbe. S)ic

©atire gegen ben fran^öfifd^en 9tid}terftanb, al§ beffen Hauptfehler ba§ ©trebcrtl^um
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unb ber Uebereifer, ©c^ulbige ju finben, um fc§neller borlt)ärt§ ju rüiien, Be3ei(^net

toerben, i[t barin gefc^ictt mit einer (Sriininalgefc^ic^te öerfloifiten. (ä§ ^anbelt ftc^

um bie @ntbeiJung unb UeBerfü^rung eineä 'DJtörberS. ^n feinem ©ifer, um jeben

^rei§ einen ©(^ulbigen öor bie (Befc^ttJO reuen ju ftellen, lä^t ber Unterfuc^ung§=

ric^ter einen Unjcf)ulbigen oer^aften, öerftricft ii)n in ba§ 5Ze^ feiner (iftigen ^yragen

unb fammelt eine brülle fünftüc^er ^nbicienbemeife gegen i^n. S)abei föirb auc§

ha^ 5^or(eben feiner grau mit in bie Unterfuc^ung gebogen: eä ergibt fic^, ba^ fie

in i^rer ^ugenb öerjütirt unb megen -fse^Ierei beftraft morben ift. 3ft"ii-' ^"^1^^ '^^^

Unid)u(bige freigefprodjcn, aber er öerftö^t bie ©attin, an ber er bi§!^er mit Siebe

unb 3}ertrauen gegangen, öon bereu 5ßerget)ungen er nichts geteuft f)at, unb in

3Drn, ©(^merj unb SSerjroeiflung barüber erftic^t biefe ben 9tic^ter. S)ie ^anb^
lung f^iiett in ^]^au(eon, einer ©tabt in ben ^^^renäen, ber 5lngeftagte unb feine

grau finb 3Sa§fen — too^l um au§ bem ©tolj, ber ß^rüebe unb ber (Serualt*

t^ätigfeit i^res ©tamme§ if)re ,g>anb[ung5tt)eife wa^rfcfieinlic^er 3U machen. SSenn
man baüon ab|tef)t, baB bie ^anbtung fiel} über met)rere ^J^onate auebe'^nt unb
bie Umgebung — @erid)t§ftube unb 3tctcnbünbe(, grüne Jifc^e unb rot^e Dioben —
auf bie Sauer eintönig wirft, erregt ha^ ©tücf eine lebhafte ©pannung unb befi^t

in ber 33itterfeit feiner ©atire unb in ber ß^rafteriftit ber einjetnen ©eftalten,

unter benen bie |)elbin 'Jlanetta hnvd) i^re Originalität ^erüorragt, Iiterarif(f)en

2Bert^. ^ntereffant mar e§, ^roei {)erDorragenbe ©d)aufbieterinnen, grau ^ebmig
DUemann unb grau 9tejane, bie am 2efftng»3:^eater mit einer franjöfifi^en

©efeEfcfiaft ein ©aftfbiel ab^^iett, in biefer ütolle nad^ einanber ju fe'^en. grau
9tejane f)atte, mie bie gran^ofen fagen, am 15. ^IJlär^ 1900 im iöaubeöille^S^eater

3U ^ariö bie 3fiolIe ber 'J)anetta „gefc^affen". ©ie fpiette fie mit fc^üi^ter Dlatur^

mat)r^eit unb realiftifc^er 2eibenf(f)aft unb brachte bur(^ bie ^Bereinigung be§ berb

33äuerifcf)en unb be§ ^^att)etif(i)en bie ftärffte 3jßirfung ^erbor, mä'^renb grau 9^16-

mann me^r bie fanfteren ©eiten ber ©eftalt betonte, mel^r unfer 5JiitIeib über i^r

unfeüge§ (Befc^iif ju ermecEen unb un^ me^r p rühren ala ju erfi^üttern fuc^te.

S)ie fraujöfifd^e Äunft fpiette bieSmat eine bebeutenbere 9toIIe auf unferen

33ü^nen, a(§ in htn testen ^a'^ren. 5ii(^t nur "öüq 9teue unb ba§ 9ieftben3=2^eater

fül^rten eine Otei^e franjöfifc^er ©ct)tDän!e auf, ßonftant ßoquetin, ber be*

rühmte ehemalige ©c^aufpieler ber Comedie frangaise, erfc^ien ätoeimaC bom 12.

bi§ 3um 19. Januar unb bom 10. bi§ 14. ''Mäx^ mit feiner ©efellfdiaft auf ber

ißü^ne be§ ©c^aufbier§aufe§. grüner Ratten toir in S3ertin eine ftänbtge @efett=

fd^aft frangöfifcf^er ©c^aufpieler, bie in bem ehemaligen (Soncertfaate be§ ©c^aufpiel=

^aufe§ i!§re gern befurf)ten 25orfteIIungen gab. ©eit ben fec^jiger ^al^ren ^ielt fic^

ba§ Unternehmen nur noct) mü'^fam unb mit längeren Unterbrei^ungen, bornel^mtii^

burc^ bie 2^eilnat)me ber Königin 3lugufta, aufredet, ^m 3tuögang ber fiebriger

Sa'^re t)örte e§ auf. Db e§ fic^ in irgenb einer gorm nad) ben Erfolgen, bie

grau 9iejane unb ßoquetin je^t mieber^olt bei un§ ge^bt ^aben, erneuern toirb,

fei ba^ingeftellt. Seiber toar bie ®efeEfdC)aft, bie ßoqueün mitbrad)te, bon fe^r

befctieibenem ©e'Eialt, unb er attein mu^te in ben 3luffü§rungen bie Soften ber

Unterhaltung tragen, ©eine anjie^enbften Seiftungen maren bie ütoÜen be§

^annibat in ber „^^Ibenteurerin", einer Äomöbie im iRenaiffancecoftüme bon @mil
3lugier, unb ber 6t)rano bon SSergerac in 9loftanb'§ ^omöbie. ©ie tourbe noc^

einmal fo munter unb muf^miEig al§ bon unferen ©c^aufbielern im S)eutfd^en

2;^eater, im ©tit 6aIIot'§, mit einem berben ©tic§ in ba§ ©roteSfe gefpielt. S)ie

9Jtoliere'fd^en 'poffen: „Les precieuses ridicules" — „Le medecin malgre lui" unb
„Le bourgeois-gentilhomme" getoannen burc^ bie temperamentbotte Suftigfeit ber

S)arfteHung einen grofeen ßrfolg, aber bie Stuffül^rungen be§ „Tartuffe", ber

„Mademoiselle de Seigliere" bon 3fuliu§ ©anbeau unb be§ „Gendre de monsieur
Poirier" bon Slugier blieben meit baljinter jurüd unb erreict)ten bie beutfi^en Stuf-

fü^rungen biefer ©tücie in SBien unb Berlin meber in ber gein{)ett be§ ^uf^mmen*
fpieleä nodl) in ben ßeiftungen ber einzelnen ©ct)aufbieler. kavi grenze I.
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®er bcutj(i)e 9lei(^§fan3ter, @raf bon SSüIoto, T^at bie Ofterterten in 33enebig

3ugel6ra(^t unb bort ben 5Be|ucf) be§ ttalienifcf)en 5JHnifter§ be§ 3tu§toättigen, 5|3rinetti,

empfangen. SSei ben toiebex^olten Unterrebungen ber beiben ©taatSmänner jetgte

ftct) eine ööüige Uebereinftimmnng ber Slujfaffungen nid)t nur über bie ju erneuernben

S3erträge : ben politischen be§ S)reil6unbe§ unb ben bie toirt^ft^afttidien SSejiel^ungen

regeinben .g)anbel§öertrag , fonbern e§ ftellte fi(^ auä) ^erau§, ba^ oEe n)ic£)tigen

fragen ber aEgemeinen ^olitif, gleit^öiel, ob fie bie äBelttagc ober befonbere ;2inter*

effen ^tatiene nät)er berütiren, in boller .g)armonie bcurt^eilt njurben. 2Ba§ gu*

nädift ben S)reibunb betrifft, fo läuft er am 6. 5Jtai 1903 ab. Sine ^ünbigung§*

frift ift nid)t feftgefe^t, fo ha^ er ju bem beäeid^neten Termine enbet, toofern bie

Erneuerung nirf)t in formeüer SBeife ftattgefunben t)at. 53Ut 9te(^t ift nun öon

beutf(^er ©eite barauf entfctieibenbeS ©eroid^t gelegt iDorben , ba§ ber Sefenfitiätoctf

ber jlripelaEiauä in öoüem 5Jta^e gewahrt bleiben mu§. SBo'^t mag man fic§

jenfeit§ ber SSogefen ^ie unb ba in bem ^^rrt^um bemnben l)aben, bas franjöfifd^^

italienifc^e Slbfommen über Tripolis fönne jur Sprengung be§ 5Dreibunbe§ fü'^ren,

unb als biefer ;3rrtt)um offenfunbig n)arb, ^u^ e§ , ba§ ^ünbni^ muffe eine Um-
geftattung erfahren. S)a jebod^ jeber Öffenfiö^toecf ber Stripelatlianä böttig au§=

gcfd)toffen ift, tonnte auc^ in bem S5ertrage feine ©pi^e gegen S^ranfreid), bie ettüa

einem Eingriffe bienen follte, befeitigt Ujcrben. Snfofern e§ aber auf bie äöa^rung
ber öollen beienfiöen SSebeutung be§ !£reibunbe§ anfommt, mu^te unbebingt baran

feftgetialten mcrben. S)er italicnifi^e ^Unifter be§ 3lu5tt)ärtigen toar t)infid)tü(^

biefer Stuftaffung ber beutfd)en 9tegierung feit geraumer ^eit in boüem I1ta|ie

unterrichtet , al§ er feine Unterrebungen mit bem trafen bon SBütoU) in 9}enebig

^atte. 2}on 93teinung§berfc^iebent)eiten über biefeg toefenttidie ^rincip tonnte bal^er

gar nid)t bie ütebe fein.

^eibe ©taatSmänner überzeugten fic§ aud^ toeiterl^in, ba§ bie Erneuerung be§

^anbel§öertrage§ feine befonberen (£d)toierigfeiten biete. S}on ben ^J^tintmatjöüen

auf ©etreibe, bie im beutfd)en 3oIttarife feftgefe^t toerben foEen, tt)irb Stauen über*

]§aupt ni(^t betroffen, ba e§ fein ©etreibe nact) S)eutfc^lanb augfü^rt. 33lumen

unb ©emüfe, bie einen toid^tigen ©jportartitet i^talienS barfteüen, foßen allcrbingS

nacf) ben 2öünfcf)en ber 9Jie^r|eit ber 3oütarif=6ommiffion mefentüd) t)öt)er getroffen

toerben; bie berbünbeten 9iegierungen 3)eutfc^Ianb§ finb jebod) feineSmege gemiüt,

biefe Slnfprüdje ju befriebigen. 3(nbere ^oHfä^e teieberum finb im 2arii nic^t ge=

bunben, fo ba^ fie auf bem Söcge ber S3ereinbarung im ipanbelgbertrage ermäßigt

toerben tonnen. .!perr ^prinetti mirb baf)er faum in ber Sage getoefen fein, über

bie SSe^anblung Stalieng auf toirt^fc^aftlic^em Gebiete 33efc^tt)erbe ju fül^ren, fo

ba^ bie SluSfic^ten für bie Erneuerung beg ^anbelsbertrageö ebenfo günftig finb

toie bie für bie S5erlängerung be§ politifd^en iBünbniffe§.

3n boEem Einllange fielen bie italienifi^en ^ntereffen mit ben beutfd^en aud^

im äuBerften Orient. S)ieg betonte @raf bon 23ü(ott) in ber Unterrebung, bie er

mit einem 5[)litarbeiter be§ „Giornale d' Italia" l^atte, al§ biefer bie 5)ieinung beö
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Icitenben beutj(i)en Staatsmannes über ha^ englifd^^japaniic^c unb ba§ xujfifi^'

iran^öfifc^e Stbfommen ^in[icf)t(x(i) ß^ina'S fennen ju lernen tt)ünicf)te. &xai üon
S3ülon) »ieS barauj f)in , baB Weber Italien nocf) 2;eutjc^(anb S^eranlaffung l^abe,

fid) raegcn biefer ©eparatabfornmen ju beunruf)igen, ba bie i^ntegrität G^ina'S unb
bie .^anbelöjrei^eit in biefem Sanbe ton Beiben ©taatengruppen al§ ©runbfa^
pioclamirt toerbe. 3}on einer Sfotii-'ung ber au§erl)atb biefer ©ruppen ftet)enben

51Md)te fann gar nic^t bie ^){ebe fein. 5ßielmefir l^at ficf) nur gezeigt, baB 9^9^^*

über ©nglanb unb ^apan, iott)ie gegenüber ütußtanb unb ^ranfreic^ bie übrigen

Wädjic: bie ^bereinigten Staaten unb bie S^reibunbmäc^te, feine politifdien,

Jonbern nur tüirt^fc^aftlic^e ^^ecEe in G^ina ju tcal^ren bemütjt finb. ^n SSejug

auf biefe aber, bie in bem -^^rincip ber „otfenen 2I)ür" äuiammengefaBt werben,

fjerrjc^t unter allen 5Tcäct)tcn Uebereinftimmung. ^Hctit minber iriebüc^ lautet bie -iluf*

faffung be§ ©rafen öon iBütow über bie atbanifc^e i^rage, burc^ bie ein Äeil jroifc^en

Stauen unb Defterreic^^Ungarn gefc^oben werben joUte. 2)a nun beibe öerbünbete

Staaten in ^Ubanien ben Status quo erhalten iriffen Wollen, fann auc^ biefeg

türfiid}C ©ebiet ebenfo wenig wie Striipotiö jum @risa|3iet werben. S^emerfenöwertf)

i[t bie 5(rt, wie ba§ „Giornale d' Italia'" ben (trafen öon 3?ü(oW at§ „genialissimo"

unb als „eminente diplomatico" bejeidinet. S)a§ römif(^e SSIatt i[t baS bebeutenbfte

Crgan ber liberalen conftitutionellen D^bofition unb gilt mit 9te(^t al§ bem
parlamentariicf)en ^yülirer Sonnino nal)e ftefienb. <!pierau5 erl)eEt, bafe bie bem
S^reibunbe jreunblid)e ^^olitif be§ ^JUnifteriume 3Ql^1Tbelli*@iolitti^^^rinetti bei

Sonnino unb befjen ^Parteigängern öolle Hnterftü^ung finben Würbe.

23ei ber Üiüdreife öon 5ßenebig 'i)at ber beutfdie Üieic^sfan^ler fic^ alSbann nai^

Sßien begeben, wo er öom Äaifer f^ranj Sojei empfangen würbe unb mit bem
©rafen ©oluc^oWsfi conferiren fonnte. So Wenig wie in SSenebig finb §ier

3lbmad)ungen getroffen worben ; es beburfte beren aud) nidit. So feft begrünbet

ift baö 33unbe5Derf)ältniB 3Wifd)en Cefterreii^ * Ungarn unb 5Deutfc^lanb , fo tief

wuräclt es in ben iicbeneintereffen ber beiben Monarchien, ba^
,

jo weit bieje in

33ctra(^t fommen, bie (Erneuerung bes S)reibunbee nid)t 3Weiieri)aft fein fann.

Slls öor einiger Qtit .öoffnungen auf bie SBieber^erfteHung be§ grieben§ in

Sübafrifa an einen biplomatifdjcn Sd)ritt ber nieberlänbif(^en 9iegierung bei ber

englifc^en gefegt würben, ^ielt biefe an ber 3luffaffung feft, ba^ nur birecte 3}er=

^anblungen ber ma^gebenben ^^actoren SranSöaale unb be§ Oranje^ fyreiftaateS

mit bem britifc^en £)beTbefe^le^aber Sorb Äitd)ener jum QieU fü{)ren fönnten.

[Vreilic^ Würbe burd) SBec^felfälle aller 2lrt ber engtifi^en ^Regierung nal^e gelegt,

in Sübafrifa bie äöieber^erftellung georbneter 3iiftänbe bringcnb ju wünfc^en.

'DJHt biefen 2Bünfd)en muBten bie -öoffnungen aEer ciöilifirten ^Jlationen im @in»

flange ftei^en, ba buri^ ba§ S3lutöergie^en, bei bem balb bie Soeren, balb bie

(Englänber fd^Werer betroffen Würben, bie gefammte dulturwelt mit tiefem 33ebauern

erfüllt Würbe. So fnüpften fic^ an bie jüngfte griebenenuffion Schalt ^uiger'S,

bor mit ber Vertretung bes nod^ immer in duropa öerWeilenben 5|3räfibenten ber

Sübafrifanifc^en Diepublif, Krüger, betraut ift, fogleic^ (Erwartungen, ba§ es nun=
mel)r enblid^ gelingen werbe, bae ^riebeneWerf 3U förbern. 2Illerbing§ burfte man
fic^ nic^t öerl)e]§len, ba^, felbft Wenn Sd)alf ^Bürger unb feine ©efä^rten in ber

9tegicrung mit bem ^röfibenten bce Cranje'^i'eifiaatee, Steijn, ^u einer (Einigung

l)infic^tlid) ber (Brunblage öon gi'iebensöer^anblungen mit Sorb Jlitdjener gelangen

follten, bie im gelbe fte^enben (Eommanbanten boc^ ben ^ampf fortfe^en fönnten.

Smmerl)in braucht bie |)offnung nid)t aufgegeben p Werben, baB, „tDo ein äBille,

auc^ ein 2Beg ift". ^n^wifdien Ijaben fid) bie 33ertreter ber fübafrifanifdien 9te*

publifen nac^ ijßretoria begeben, wo unmittelbare griebeneöer^anblungen angefnüpft

Werben tonnten.

©erabe ju ber ^eit, in ber bie griebenemiffion Sd)alf SBurger'e unb ber übrigen

33oerenöertreter in ber gefammten 5t>reffe am lebl)afteften erörtert würbe, ift (Eecil

3i§obee, mit beffen Flamen bie 5(nfänge ber beflagenswert^en S^orgänge in Sübafrifa
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eng öerBunbcn ftnb, nac£) fc^toerer Äranffieit au§ bem ßefien gejcfiieben. äöo^l iorberte

ba§ 3^er£)a(ten be§ für bie poütifc^e Umgeftaltung ©übafrifa'ä im ^ntereffe ^eineg

englifc^en 3}ater(anbe§ epo(^emaci)cnben „Siamantenfönigä" in manchen ^^unften

eine ftrenge i?ritif ^erau§, auä) toirb ber ÜtauB^ug be§ Dr. S^aniefon, bur(^ ben bie

jübQJrifanifc^en 3Birren gleic^i'am eingeleitet würben, nie öor bem 2ße(tgeric£)t ber

2öeltgetd)ic^te gere(i)tiertigt ttjerben fönnen. ^n einem 3Xuifa|e üBer ben „5luif(^tt)ung

©übafrifa'g", ben biefe 3eitic§i'ift öor nunmef)r genau ai^t Sfd^ten bracfite (%pxiU

^eft 1894, ©. 104), erää^Üe ber aserfaffer, |)err ^UBrec^t SBirt^, Don 6ecil 9t()obe§,

ba^ er \i)n einmal in ^imöerlet) l^aöe reben f)ören. „@r ift fcf)n)er ju öerftel)en,

jt>ricf)t im Unterfialtungeton, öffnet ben 9}lunb faum, aber roaS er fagt, ift originell,

:pacfenb unb fortreiBenb, feine Söorte finb 2:^aten." S)amatä toar 9t^obe§ Premier*

minifter am Slap, unb f(f)on bamal§ t)ieB e§ in jenem 2tuffa^: „2)ie iöoeren l^aben

im ®cifte^fam))f mit i^m ben .^ürjeren gebogen unb werben e§ bü^en muffen . . .

Smmer'^in Werben ^a'^rjel^nte no(f) öerge^en, e^e ber ftarre nieberbeutfc^e 5öauern<

tro^, feine Eigenart unb ©prac^e bem ftol^en ^3Ubion weichen." 2;a§ S}ert)ängniB

ift früher eingetreten, al§ angenommen toorben; ob e§ eine potitifi^e 5Zot^n)enbig==

feit war, ba^ e§ eintreten mu^te, t)aben nic^t mir ju entfd^eiben. Slber fic^ertid)

tonnten unfere menfrfiüd^en ©t)mpat!^iett nict)t mit Semjcnigen fein , ber für ben

Üted^tsbruc^ be§ „Jamesou-raid" bie 3}eranttDorttic^feit trägt, xro^bem (üBt fid^

ni(i)t in 3tbrebe ftetten, ba§ ßecit 9t^obe§ eine ungcmö[)n(id)c '|>eriön(id)feit mar,

bie felbft bie Semunberung Dieter feiner @egner ju finben Dermoc^te. ^Jlid^t Don
bem @efiif)t§punfte au§, mit bem erfotgreii^e 3tbenteurer betrachtet ^u werben

pflegen, mit bem '»J^lafeftabe ber früheren fpanif($en Gonquiftabore^ Dielmc^r muB
Gecil 9t^obe§ beurtl)eilt werben, wenn anbers man feiner Eigenart gerecht werben

wiH. %h ©taatenbilbner ^t er fd)öpferifcl) gewirft, unb feine englif(i)en Sanb§leute

erblicfen in i^m einen ^Begrünber ber imperialiftifc^en ^^olitif ®ropritannien§.

2öie fi^were SBunbcn aurf) ber fübafrifanifi^e Jirieg bem litutter(anbe gefc^lagen

^aben mag, er l)at boc^ gezeigt, baB bie äöeltmac^tfteÜung 6nglanb§ nici)t erfd^üttert

werben fonnte. gi^ü^er burfte beffen ^^if'intn^c'^^'ing mit ben über alle ßrbt'^eile

Derftreuten Kolonien gelocfert erf(^einen; gerabe burd) ben alle i^räftc SroPritannienä
anfpannenben unb jufammenfaffenben ^rieg ift jeboi^ erhärtet worben, ba^ bie

imperiatiftifcf)e ^bee überall, wo bie englifc£)e Slagge wel)t, begeifterte, opferwillige

2lufnal)me gefunben l)at.

ßecil 9i'§obeS war nun ber eifrigfte, ber über^eugtefte ^ötberer biefe» ^mperia«

li§mu§. Söeitfc^auenben S3licfe§ erfannte er, 'ta^ bie ßDentualität in i8etracf)t gebogen

werben muffe, bei ber burrf) einen gewattigen ^ufammenpralt mit Otu^lanb unb

g-ranfreid^ in Elften ßnglanb'g ^JJtac^tftcüung bort gefäl)rbet werben fönntc, fo ba^

für aüe ^ätte in 3lfrifa SSürgfi^aftcn für bie 2Bal)rung widjtiger i^ebensintereffen

feine§ 3}aterlanbe§ ^u fd)affen feien. Söelc^er @efa§ren bie engtifc{)e Otegierung

felbft fiel) im äufeerften Orient Derfie^t, l)at fie burd) bie 3Ibfd)licBung il)reg

^^bfommeng mit SfQpan beuttii^ bewiefen, unb in Dftinbien fönnten gteid)falt§

3}erwicflungen entftel)en, bie im S^ntereffe ber 3öettmaci)tftellung Öropritannien'ä

je^t bereits ernfte ^yürjorge angezeigt erfc^einen laffen. „8}om J^ap nad; Äairo" —
in biefen SBorten löfet fic| ber großartige '4>lan pfammenfaffen, burc^ beffen 2luö=

fül^rung Secil 9t:§obe§, inbem er junäcfift eine ßifenba^nDerbinbung ^wifc^en ben

äufeerften fünften be§ längft nid)t met)r bunflen ©rbt^eile» t)eräufteEen bcabfic^ligte,

bie imperialiftif(^e i^bee in 3lfrifa jum diarafteriftifc^en 5luibrucfe bringen wollte.

Sn feinem Jeftamente 1)üt ßecil 9tl)obeg sugleic^ ben beweis erbrad)t, baß fein

Imperialismus mit einem eng^erjigen ^JiationatiSmuS nic^t Derwed)felt werben barf.

2Bie bejeic^nenb ift in biefer .g)infid§t bie 33egrünbung ber Segate, in benen er

neben anberen Stipenbien au(^ fol(^e für beutfd)e unb amerifanifd)e Stubenten an

ber Uniüerfität Crforb ftiftet ! S)aS gute @inDernel)mcn jwifc^en ßnglanb, S)eutfc^'

lanb unb ben 93ereinigten (Staaten foE nac^ ber ^iieinung äecit üt^obes' ben Söelt*

frieben fidiern, unb in ben Rauben, bie buri^ eine gemeinfame iöilbung gefnüpft
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roerben, etfilicft er eine fefte SBürgfcfiait für biefe§ ßinoerne^men. S^ent beutjc^en

Äaifer ift e§ nad) bem 2eftamente tiorBetialten, bie 3}ert§eilung ber |ünfäe£)n

©tipenbien an beuti(^e (Stubenten an^uorbnen. S)qB ber geiftige .gjortjont biejer

eine ©rn^eiterung erja^ren mu^, toenn fie im SBettBetoerb mit eng(ifcf)en unb
amerifanifcfien (Kommilitonen fic^ an einer ber ^erüorragenbften (Suttnrftätten

@nglanb'§ ben SBiffenfcfiaften njibmen, inbem fie 3ugtei(^ bie förperüc^e 2lus6i(bung

pflegen, Bebarf feineä 3Sett3eife§. (£ecit 9ft§obe§ ^at burif) bie 33eftimmungen feinet

ieftamcnte» Oor 2tIIem auc^ gezeigt, ha}i er fein 2eutfcf)en^affer ift, unb bes^atb

ift fein te^ter SBille rootjt geeignet, aurf) naif) biefer 9tic^tung t)in in öerfö^nlid^em

©inne ju tnirfen.

S^en ßrgeBniffen ber in ^ranfreicf) für ben 27. 5lprit anBeraumten allgemeinen

3[ßaf)(en für bie Seputirtenfammer wirb allgemein mit großem ^ntereffe entgegen*

gefe§en. £er 2ßa§(fampf tüirb ficf) um fo (eB()after geftatten, als im repuBlifani-'

fd^en x^eihlaQ,ex, aBgefe^en felBft öon ben ©ociatiften, ftarfe ©egenfü^e ^um 2Iu§«

brucfe gelangen. Sen Ganbibaten, bie Bereit finb, bie ^potitif be§ ^inifteriumg

2Ba(becf=^5RDuffcau ;\u unterftü^en, ftellen ber frühere Gonfeilprdfibent ^J^ieüne unb

beffen ^Parteigänger 'J^htbemerBer entgegen, bie in wichtigen ü^agen mie berjenigen

be§ Unterrici^te ber Ütegierung bie fct)rofffte Oppofition 5U machen entfcf)(offen finb.

^od^ ift bie Angelegenheit ber geiftücfien ©enoffenfc^aften nic^t enbgüttig getöft, ba

bem neuen ^^artamente bie '3lufgaBe oBtiegt, üBer bie öon einer großen ^Inja^t

^(öfter eingereichten 6rmäct)tigungegefuc^e enbgüttige ßntfc^eibung ju treffen, ^n
biefer ipinfictit fönnen nun bie ßtericaten ju ben Parteigängern ^}Jieline'ö ba§ 3u=
trauen t)egen, baB fie für bie geiftüc^en ©enoffenfc^aften eintreten werben, tüie fie

auct) gegen bae S}erein§gefe^ geftimmt §aBen, beffen ©pi^e an erfter SteEe gegen

biefe (Korporationen gerid)tet toax. S)ie 5tuf^eBung ber Loi Falloux über bie

Unterricf)t5frei§eit mirb gteicf)fall§ in ben fogenannten „progressistes" entfcf)iebene

@egner finben. ©erabe burc^ biefe Loi Falloux werben bie Gtericalen in ben Stanb
gefegt, unter ber flagge ber „Unterri(^t5freit)eit" bem Staatsunterric^t ein '^^aroli

3U Biegen. 2:er ÜJlittelfctiutunterric^t Befinbet fic^ ba^er jum Xt)eit in ben •'pänben

be§ 6(eru§, unb tro^ ber Bereite tiolläogenen -Jlnftöfung ber geiftücfien (Benoffen*

f(^aTtcn, bie überhaupt fein 6rmä(^tigung§gefuc^ eingereicht ^aBen, finb bie ^efuiten

unter ?tnberem in ber Öage, nac^bem fie ben (K^arafter Bon SöeÜgeiftüc^en an=

genommen ^aBen, at§ 3tBBeg @t)mnafialunterric^t ju ert^eilen. ipiergegen rict)tet

ftc^ nun ber Eintrag, bie Loi Falloux auf^u^eben. 9lict)t of)ne fomif(^en Sei*

gefc^macf ift ee anbererfeit§, ba^ gerabe bie reactionären ^Parteien ba^ ^rincip ber

grei^eit anruTen, toä^renb bie Unterrictjtsfrei^eit in 2Birflicf)feit nur ba^u bienen

foü, bem (>(ericafi§mu5 auc^ in ^ufunft 3}orfc^uB ju leiften. 2)a bie Anhänger
be§ $errn 5Jteüne fic^ fetBft — fettfam genug — al^ „progressistes" Be^eicfinen,

burften fie fic^ überall bort, too bie Ütoi^atiften unb ^jn^periaüften, foroie bie

Ülationaüften feine eigenen (Kanbibaten aufftellten, ber Unterftü^ung öon Seiten

biefer Dppofition§parteien öerfic^ert Ratten.

3lu(^ in 33etgien toirb bie gefammte öffenttii^e 2Jleinung burc^ bie par(a=

mentarifc|en Vorgänge in 5lnfpru(^ genommen. S)ie focialbemofratifcf)e ^^artei

tertangt mit Ungeftüm bie (Sinfüfirung beö allgemeinen gleict)en ©timmreci)t§. S;a§

,/^Nluralüotum", bei bem einzelne äöd^lerfategorien mit mehreren Stimmen auä*

geftattet maren, foU befeitigt werben; nur baB bie gemäßigteren Siberalen e§

tDenigftens mit ber 9}^a§gaBe erhalten miffen Wollen, ba^ burc^ ein gewiffe§ SeBen§*

alter unb burcf) S5er§eirat^ung ba§ 9ied)t auf jwei ©timmcn beim adiöen 2Baf)t*

rect)t Begrünbet Werben foü. ^n^wifc^en §aBen Bereite focialbemofratifc^e ,^unb=

geBungen ju ©unften be§ allgemeinen gteic£)en Stimmrechte ftattgefunben, benen

Blutige StraBentumulte gefolgt finb, unb e§ fe|lt nict)t an Sln^eic^en, ha% ernft^aftere

5Ru^eftörungen in Belgien ju erwarten finb, iaü.^ bie Einträge auf äfteöifion ber SSer*

faffung, bie fic§ auf ba§ suffrage universel be^ie^en, nic§t jur 2tnnal)me gelangen

foUten.



iTiteratlfdje Untibfrliau.

9leuere JBcKetriftif.

[5iac^brurf unterfagt.]

1. ^öxn U^l. dioman Don OJuftaö grenj^en. SBerlin, &. ©tote'fdjc Serloö§=

bud^^anblung. 1901.

@eftalten erftel^en, unb man meint, fie längft aus bieten 23üd§crn ju !ennen;

bann aber getoinnen fie ein inbiöibuetle§ 3lnfe^en unb fü'^ren ein gan3 eigenartige^

©eelenlefien. ßanbfct)a?tücf)e ßinbrüde merben toadj , unb man jagt ftc^: S)er unb
S)er ^at fie in ganj berfelben äöeife gerufen, bi§ man geft)al)r tüirb, ba^ ^ier eine tiefe,

innere S^erBinbung jttjifc^en beu ^JJtenfdjen unb bem <Btüä @rbe toaltet, auf bem
fie tt)of)ncn, unb ba^ biefe S^erbinbung felbftänbig empfunben. i^been taucC^en auf,

Bei bereu b(of?er 9lennung man an Beftimmte ©d^riftfteller ju benfen gemo'^nt ift,

aber fie erfa'^ren :perfönlic£)c Deutung. ''Man meint, biefer ^oman fei uai^gefüljü,

tDcnn man iljn ju lefen ant)eBt, — man ftet)t unter BefonberS ftarfem, ganj reinem

^^erfönlic^fcit§etnbru(i, menn man bic legten ©eiten mcnbet.

9taaBc junäc^ft. '^Jltan gtauBt, bie ©inganggfä^e be^S „3örn U^l" Bei 9taaBe

irgenbmo getefcn ju ^aBen, man benft bee „-t^ungcrBaftorS" Bei ber ^ugenbgefc^idjte

biefeg 3örn unb feine§ (Spielfameraben ^yiete Mut) , bie juft fo öcrfdiiebene

6t)arafterc finb mie ber @(^ufter§fot)n unb ber bc§ JröblerS au§ ber Äröppetgaffe,

man finbct biefelBe SieBe ju beu geiftig Firmen Bei S^renffen toie Bei 9taaBe, ja,

ber einjige fci^mere 5!Jtangel be§ neuen 9toman§: bie Burfimä^ige ©^^rec^meife ber

5Jtenfd)en, ift berfetBe, unter bem 9iaaBe'§ ©r^ätitungen immer gefranft l^aBcn.

Hub ©torm'fc^e Stimmungen werben mit feinen ^Jlittetn fieröorgeBrac^t. i^lan jagt

ficf) Bei ©c^ilberung biefce t)o(fteinif(^en 2anbe§ : ©torm unb toieber ©torm , man
erleBt c§ fogar ärgcrlid) mit, ba§ ber junge ©torm leiBt)aftig mit ^lüHentjoff bie

SBauern'^öfe , ©agcn fammelnb, burd^wanbert. 2^iefe literarifdje 5tB^ängigfeit ber»

ftimmt 5unäct)ft. 5lBer e§ ift 2}ietcö in ^^renffcn'S 9toman — id) Bin mir ber 2;rag«

mcite meiner äßorte roo^t Betou^t — , bae üBer 9taaBc unb felBft üBer ©torm
lf)inau§tDeift.

(5ine ganj einfache ©efd^id^te ift e§, bie ^renffen erää'^It: ©in ^auernfot)n

au§ öerfommenbcm @efc^led)t ringt t)art um ben ererBten Sefi^. ^n "»Utü^e unb
2lrBeit fd)Iägt er fic^ burd^S fieBen, in ^Jiül^e unb ^IrBcit berfümmert feine ©cele.

SGßa§ er fic^ er!äm|)ft, ha^ entgleitet feinen fd)mer,^enben i^änben mieber. @rft in

ber ^liebertagc finbet er ^rei'^eit; in ber ©elBftbemütf)igung mirb er innerlich reic^.

f^tü^e Hoffnungen ge^cn it)m bann fpät in (Erfüllung. Sleu^erlid) Bietet bie

@efd)ic^te biefer SeBenSfü'^Tung Wenig Sefonbereg, ni(^t§ 2lufeergetoö^n(id)e6 ; aBer

feeüfd) ift fie bielfagenb unb tröftlid). Unb biefer SSauernfo^n unb bie Slnberen,

bon benen ba§ S3ui^ erjätjU, finb burd)au§ ilinber eines Beftimmten @aue§ im
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beutfc^en Sanbe. ®ie Irurjeln ie[t in i^rem ^nmafij^hohm, unb bie§ ©tüd "^ol*

fteinifd^er 6rbe ülbermittelt i^nen ein a^nung§boIIe§ ©ucEien, ein bunfleS SBifjen

öon überifbifd^en ©etnalten.

2;er bieje einfädle @c|($ic^te gefd^rieBen, ift im SJoIIBefil ber 53HtteI jeiner

^unft. @(^tc 6|)if ift in biejem Ütoman. S^ieljadC) unb !tüglic| nu^t f^renffen ben

t^unftgriff be§ 6r]ä§ier§, öor^ugreifen
;

ganj mei[terf)aft matf)t er öon ß^ijoben

©ebraucl). ©in J?nabe Babet im ©ee, unb ber 2tnB(i(i biefe§ naciten .$?naBen^'^i(|t

einem ^Jläb($en bie (Sfiefcfieu üBertoinbcn. S)ieö 5Jläbcf)en jelBft ftetjt äu^erüdf) jeitaB

tiom @ange ber @rää£)Iung, innerlich aBer ^ilft ii)r (Sd)i(!fal mitbeuten unb [mit*

erflören. ©ouöerän get)t grenfftn üBer brei lange ^a^xt militärijctier 2)ienftäeit

l^intoeg; Sügengefpinnfte, bie ein Sanbsmann ben ^ameraben er^ä^It, täujc^en üBer

bie Surfe i)inüBer. 2(Ber bann toeife ^yrenffen aud^ ttitber gldnjenb ju jcfiilbern:

XDU bie Kanonen auf ber ^'ol\t Bei ©raöelotte aufgefatiren trerben, ttie bie @efdt)ü^=

flappe aui= unb pfliegt, tt)ie bie 53Unnjdt)aft ba|infinft, wie bie Safette plö^üd^

gettenbet mirb, unb e§ lEieiBt: „ßartätfc^en ! , . . SJier^unbert ©d)ritt ..." —
baö alle» ift ganj |)Ta^töDlI.

^n ber epif(^en S5ielf)eit aber giBt fit^ eine groBe ©in^eit, ba§ ^nein^fein, ba§ nur

£er empfinbet, ber mit fid§ üBer feine äöelt im Steinen ift. @uftaü ^yi^enffen felBft

ift ein ebangelifd)er ^ßaftor im IjoIfteinifdf)en Sanbe, unb ee ift natürUd), ba§ n auc^

feinen Dioman auf ftreng (i)rifttid^e äöeltanfd)auung grünbet. 3tBer er bocirl nid£)t, —
er geftaltet. Unb fein 6I)riftentt)um trägt buri^aug inbioibueEe, t)erfönlic^e 3üge.

5Ud)t nur, ba^ i|m ber ©ünber lieber ift al§ ber faltl^eräige @erecl)te — ba§ l)at

au4 Sefu§ felBft Befannt; aBer e§ ift etmaS ©innenfro^^eä in feiner Slrt. @r \ut\t

eö gern, ba^ S'^^d in einer ^Jlainadit fic^ angehören, el)e fie jum ©emeinbefi^reiBer

unb 5um ^paftor ge^en, er lä^t ben 5!)tann am iBett be§ illäbdjeuö fi^en, mit

bem er fidE) öertoBen toiU, unb er, barf fie !^ei^ in feine 2trme |)reffen. „S)u ^aft

l)offentlid^ nicf)t bie 5Jteinung, ba^ bie üteUgion öon @ott ift unb bie 9latur toom

Teufel; fonbcrn fie finb Beibe öon ©ott."

51id^t miffen motten, fonbern bemüf^ig a^nen unb tragen, bog ift ber @runb=

gebaute in „^örn U^t". Unb ou§ biefer ^bee l^erauS fc^itbert grenffen ba§

©d^ictfolemalten, in feinem rät^fell^aften ßufammen öon ^ufättigfeit unb Steige*

rid^tigfeit, mit üBer^eugenber ©emalt. 33ermiBt man fteüenöjeife ben Söirflid^!eit§'

einbrud, jo mirb un§ bafür eine l^öl^ere SBal^r^eit. Unb fo legt man ba§ SBudf)

au§ ber .ipanb mit bem S3emuBtfein, einen ^ünftter unb einen guten 5J]:ann in

feinem SJerfaffer tennen gelernt ju !§aBen; mit bem äöunfcf), 5Jtan(^e§ natfiäubenfen,

baö man öoreilig auSgebad^t ^u IjaBen glauBte.

2. Unter ber ©eifecl. Sine @r3äl)lung tion (Stuft öon SSilbenBruct). ^Berlin,

&. ©rote'fcöe Serlocjöbucfy^anblung. 1901.

3ln ein 3Sitb in bem 53tufeum 2Bier^ ju SSrüffel fü^^lt man fidf) gemal)nt, lieft man
bie neue @rääl)tung ßrnft öon äöilbenbrud)'§ : S;er ©elbftmörber brücft ben öer=

rofteten 9ieüotöer an bie ©t^läje, unb hinter il§m fte^t leib'^aftig ber SSöfe,

unl^eimlidl) ficl)ernb unb bereit, bie arme ©eele iti ©m^^fang ju nehmen. 6§ ift eine

©rjälitung aug ben 5flad)tfeiten ber 9latur, toie man öor "^unbert :Sa'E)ten gefagt

"^ätte; bü§ Un'^eimüd)e fc^leidit t)inter atten @efc^et)niffen ^er unb üBerfctiattet fie.

S)ag ®ef^enftifd)e funfett an§ ben klugen ber 5!)ten|c^en; fie felBft finb toie ©dtiatten,

bie fict) in§ ©igantijdje öerjerren, um eBenfo fd)nett toieber aufammenäu*

fd)rumt)fen. 31m (Eingang unb 31u§gang be§ Sud^eö fte^t ber äöalinfinn. ©d^redE*

l^afte S^ifionen beftimmen bie 3}orge|d)ic^te, ergeben fd)(ie^lidl) au(^ bie Söfung.

Surcl) eine folc§e SSifion ift ber fede, faupeüofe 9teiteroiftcier äöanberto^ jum
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^prebiger geraorben : er ^t bie Wai^t be§ ißöfen leibhaftig an ftd^ erja'^ren. 3lber

ba§ Ungeftüm feine§ Jemtieramentg ift gebüeben, er treibt bamit feine ^rau in

ben Sßaf)n[inn. Unb bem äöa!)n[inn öerjättt auc^ feine Zod)Ux , ha bie SBilb^eit

be§ elterlichen ^Bluteg in i§r aufbegetjrt unb fie gleichzeitig unter ber Seidel be§

öäterlid^en f^inatiSniu» erfi^aubert. S)a§ SSilb tt)iebert)olt fi(f| : auc^ fie

fielet ben SBöfen in bem 5Rann, ber fie raubgierig an fid^ locEt. -pacfenb ^at

SSilbenbruc^ bie§ 9lad)t6ilb ffi^äirt, in großen, marfanten Uinri^linien. 3Iu§

©dlidfalen unb (Seftalten, au§ ^offen unb Sieben fiebert fein eigeneg ^ei^e§

3:em|3erament. ©an^ öortrefflid^ ift i'^m bie 3toielic^tftimmung gelungen; ba§

©c§attcnl)afte ber ©eftalten, bei benen bie fc^arfgejogene ßontour 5lüe§ ift,

er§ö§t ben gef^enftifii)en ßinbrutf. 5i^eili($ , toie bei folcf)en ©d^ö^fungen immer

:

toa§ ber ^^tjantafie ^u gute fommt, ge§t auf .Soften be§ ^er^enä.

3. Sin ^Jiedlenburgcr. Üioman öon Slbolf Söilbranbt. Stuttgart unb Berlin,

3. &. gotta'jcfje ^urfi^anblung 3{ac|f. 1901.

@§ ift ein unru'^igeg ^in*unb*§er in SBilbranbt'S neuem Ütoman; bon
iBertin greift bie ^anblung nadt) 5lmerifa über, öon toüften @olbgräber^@inöben

in reiche «Stäbte. Sie ßoEegien^efte toerben gegen bie ©i^aufel ein getauf ct)t, biefe

njiebcr gegen bie ^eber be§ ^(ournatiften. S!ie freunblid)e «Selegen'^eitSmac^erin

^Ujantafie ift gefc^äjtig, biefelben ^JJlenfc^en immer toieber an entgegengefe^ten

fünften be§ @rbball§ äufammeuäufüfiren, ©lücf unb 3uiatt legen i^ren Sieblingen

(2ct){ingen, um fie bod) enblic^ fidler an il)r 3^^^ h^ geleiten. 3leu^erlict) ift ber

äBedifel fo bunt, ba^ fein ©i^aupla^ rec^t beutlid^ mirb, ba§ e§ fein 3u^ufe für

ben ßefer gibt; innertid) gel^t bie ßntroicflung folgerichtig öor fidf). 'üoä) waren
alle ütomane äöilbranbt'ö ©rjielöungebüdfier; er ^at feine greube baran, feine

©eftalten ba§ ertoerben ju laffen, ttjaä it)m felbft als ."pöd^fte§ im S)a)ein gilt, ba§

Steifen in tiielfeitiger 23etl)ätigung unb 23ilbung; unb fo ^at auc^ biefcr ^Jicdflen-^

burger ^u lernen. 3^^^»^^" jwei ^i^auen ift er gefteüt, fct)i)n unb öerloctenb bie

eine, ftitt unb gütig bie anbere. S5on rafd^em @enu^ fül)rt ber 2Beg be§ Ütomanä
äu beglüdfenbem SSefi^; jnjifi^en Slnfang unb (Snbe ber ©trerfe liegen ©ntfagung unb
Slrbeit. @inen überlegenen Junior ijat SBilbranbt feinem ^Jteiilenburger mitgegeben

unb ein mutf)ige§ .^erj; beibeö f)ilft borttjörtS. Unb e» ift ein guteg 3^^^/ 3U '^^^^

man gefül)rt niirb, menn auc^ ein etWaS t^eoretifd^er SBinb ba§ ©i^ifflein barauf=

l^in btäft. @trtia§ ^at^etif(^e§ ift in bem 9toman, aber bie§ marme 5Patl§o§

berü'^rt mol)lt^uenb. 5Denn2Bilbranbt gel^ört ju ben fingen Ütcbnern, bie i^re ©timme
fenfen, toenn fie redt)t einbringlic^ toirfen mollen. ©riebt man aud^ ni(^t 3tlle§

unmittelbar mit, fo bleibt einem bod^ immer bie etmaS meiblid^c ^yreubc, auf=

merfenb manc£)e§ finge 3Bort ju f)ören.

4. g:eÜE giotbeft. Vornan üon S- 6- -^ecr. Stuttgart unb i^crlin, ^. @. (Sotta'fc^e

3Btt(^f)anbhing ?iacf)f. 1901.

3tt)ei entgegengefe|te Senbenäen machen firf) in ber Ütomanbid^tung unferer 3eit

geltenb: f)itx ba§ ©treben, benütoman bem2)rama ansunätiern, eine !§anblung§fräftige

©|)annung ^u erzielen; bort ber SBunfcf), atteö äuBerlid^ Sramatifd^e ju über'

toinben, burt^ bag Dlebeneinanber öerfcbiebenartigen ©ein§ tiefere 2luffdl)lüffe, burd^

feelifd^e 3lnalt)fe fettere ßinblicfe ^u gemä'^ren, 5lnt!^eilnal§me an ©teile ber äußeren

©pannung anjuba'^nen. ^. 6. ^eer ge{)ört ju ben S)ramatifern be§ 9toman§. @r ^at
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bie @efc§i(^te be§ 5pfarrer§ Slotöeft er^a'^lt, ber feinem 2anbe ein S^abriffc^u^gefe^ unb
nac^^er ein 5lltert{)uni§mufeum fdiafft, 2}oIfgfül^rer unb 5pro^3i)et äugleicf). 3lber

man feiert nur jelten in bie ftiüe 3trl6cit§ftuBe be§ ^paftoratee ein, man toirft unb
leibet mit 5tott)eft, o'^ne mit i^m ju leBen. ©ine rec^t bämonijc^e ^rauengeftalt

ift bem ^rebiger gegenüber geftellt; fie jorgt in Siebe unb ^a^ für bae Sempo ber

ipanbtung. ^lan toirb öon Srama ju 2)rama iortgefc^teift, unb biefe S)efa(ogie

joll gleit^^eitig epifi^ ben Uebergang ber 33auerngemeinbe, ber 5iotöeft öorftel^t, in

einen Snbuftrie^Ia^ jur S)ar[teIIung bringen. 5tber bie bramatifc^e S}iel^eit er»

gibt anä) ep{]ä) feine ©in'^eit. Unb mand;er Sejer toirb \iä) nüchtern trinfen am
Söein ber ^eer'fc^en ©uperlatiöe.

5. Siebe, ßräätjtungen üon 9)1. (£. belle ©raate. Seipäig, Srettfopf & ^äctel. 1902.

(Stimmung unb ^raft fdieinen biefer nobelliftifd^en .^unft eigen 3U fein. '^Jtan

glaubt unter ben SSann eine§ [tarfen Xemperamentä ju treten. 5JUt wenigen, menn
aud) conöentioneEen, ©trieben [inb bie (Stiaraftere gegeben; fie ftellen fic^ einanber

fo gegenüber, ba^ ©egenfä^e fdiarf ouf einanber :prallen. 25or 3lttcm : raffinirte,

fünftlic^e Stinimunggebung flimmert über bem ©anäen. S)iefe 5toöeIIen mufCien

becoratiü an. i^üx jeben 2}organg toerben befonbere Sic^teffecte gefdjaffen, immer
ift ber <Bd)aupla^ fo gemä^It, ba^ er ju ben ßreigniffen in fünftüc^en 6in!tang

tritt; bie Haltung ber ^^^erfonen mirb materifc^ beftimmt. S5ergteic£)e toudEiern ouf,

bie Sprache ift getoä^tt unb and) gefud)t, bie ©efd^el^niffe finb tt)ie (euc^tenbe

f^-arbenflede in ben 33eric^t I/inein getragen. @ntf(eibet man bie ßr^äl^tungen aber

biefer becoratiöen äßirfung, fo bic'bt nur toenig übrig. 3!Ba§ ßraft fi^ien, mutzet
nun alg 5Jianier an, bie (Stimmung fenujeidinet fid) aU ^ünftelei, bie Seibcnfc^aft

mirft t^eatraüfc^, bie Sd^murfüberlabung cbigonen^aft. 3"^' ©rflärung ober ©nt«

fdjutbigung ber Sd)idfalöroirren, bie fie jeic^net, fagt beEe (Sragie: „So mar ba§

Seben aud^ ^ter nidjt anberö, a(§ e§ immer unb überatt ift: brutal unb tounberbar
äugleic^". @emi^; bod§ toenn fid§ bie 2Birfli(i)feit fo fpiegelt, — foEte ba§ nid)t

Sd)ulb bei S|)iegel§ fein?



%. 2lttg (gbuatb «aöfer'ö $llatf){<iff.

§erauöflegeben Don Dr. SBill^elm Qaljn.
©rfter 2;i)eil: g-ünfäe^n 3a£)re parlamen=
tanfrfier ®efc^icl)te (1866-1880). S3errin,

©rudE unb 33erlag oon ©eorg SReimer. 1902.

tSö ift oft gefagt roorben, Dafe bie UJameu
ber i5^ül^rer im parlamentarifc^en Äampfe, bie

einftmals üornean im ^ntei^effe be§ ^u6licum§
ftanben, merfioürbig fd;neU bem Sßerpngnife
ber Sßergeffenfjeit ober ber Serge^Iid&feit Der=

fallen. Sasfer gaü in ben Q^I^ren, ba er auf
ber 6ö^e feines Slu^meä ftanb, für einen ber

populärften 3Jiänner, toenn nid^t ben populärften

überfiaupt im ganzen SReic^ätage. ajfit ber

neuen 3ßenbung ber 3ieic^^poIitif unb ber

^arteigruppirung üerblafete fein 3iame, unb
ooßenbö balb folgte fein frül^er 2:ob. ®r l^at

eä üerbient, baf; greunbe fe^t bemül^t finb,

baö ßJebäd^tnife ju erneuern, inbem fein 3la(f)lafe

an bie Oeffentlid)feit gebrad^t roirb. 3« bem
üorliegenben erften 23änbd^en fprid)t er ju un§
in einem 3iiic£blict auf bie fünf^efju ^a^xe
parlamentarifc^er ©efd)id^te, an benen er fo

ijeroorragenben 2Intf)eiI genommen. 3'^^^ ^^'

merfenöioerttie ^Briefe üon Stubolf oon iBennigfen

an Sa'ofer unb an ben öerauägeber finb an=

gelängt. 3" einem jineiten unb britten 33anbe

"follen folgen: „Saäfer'g Srieftoecftfet mit poli=

tifdjen greunben", „^oHtifd^e 3luffä§e" u. f. ir.,

bann fetne roic^tigften hieben unb ^iograpf)ifdE)eo.

Q. ^bcoUStltu^. 5ßon ^rof. Dr. 6 ^ r.

2)J u f f , 'Jiector ber ^önigl. 2anbeöfrf)ule

^forta. ©ritte, toefentlid) oerme^rte 3(uflage.

i)alle a. ©., Sfid^arb 3}Ui^lmann'ä 5JerIagö=

^anblung (-Ma^ ©roffe). 1902.

(Sm anregenbe?' Suc^, beffen 9lu§füf)rungen —
wie 5. S. über bie©teUung ber grau im mobernen
Seben ober bie C3leicf)töertljung |)einfe'5 unb
^eine'ö— man nid)t burd)mcg beiftimmen mag,
baä aber ben au§ bem ^Begriff eine§ falfd)en

SJealiämug entfpringenben äJerirrungen mit einem
fittlidien Srnft unö einer JüIIe "beä Söiffenö

entgegentritt, bie nidjt of)ne Ginbrud" bleiben

fonnten unb in ber 3:^at nid()t geblieben finb,

roie biefe neue 2{uflage beroeift. Sßenngleid} feft

auf feinem pofitiüen Stanbpunfte ftcljenb, foino^t

in religiöfen mie äft^etifdien Singen, muffen
tnir bod^ alä einen fieroorftec^enben 3"9 ön
^Diuff'S Strt unb SL'eife bejeic^nen, bafi er jrüar

beftimmt in feinen Urt^eiten ift, aber niematä
l)att rairb unb cor 9(Uem immer gered)t bleibt,

aud) 100 er abroeidjenbe ober biametrat ent»

gegengefe^te 2lnf(^auungen ju befämpfen l^at.

(£q ift ein e^rlid)er Äampf unb gefütjrt mit
loi)alen SBaffen; ber SSerfaffer nü^t feiner

<Bad)e, inbem er aud) im ®egner bas et)rlid)e

SBoUen refpectirt. 3Jian lefe nur, ma§ er

über 2;olftoi, über Sbfen, über ©erl^art $»aupt»

mann, (Subermann, 3)lai §al6e fagt, unb üer=

gleid^e bamit ha^ treffenbe 3tBort , mit bem er

ta§ „lleberbrettl" c^arafterifirt. Unb ebenfo
in ber bitbenben Äunft, in ber SBiffenfd^aft,

in ber ^l^ilofopljie. 2Ber raürbe oon ben
blättern nid^t ergriffen roerben , bie SJJuff

bem einfügen ©d)üler ber ^forta, ^yriebrid^

SJie^fd^e, „bem geifteäftarfen alumnus Por-
tensis" roibmet; unb roer mijdbte leugnen,

boB feine SBarnung »or ben 3rrlel)ren beä
„Dr. Antichristianissimus" um fo nad;brüd'=

lid^er rcirft? ®ie fel^r auägebel^nte Siteratur»

fenntni^ beä 3>erfaffer§, bie oon ben älteften

biä 3u ben jüngften 2lutoren reid^t, unb bie

f^reubigfeit unb SBärme feiner Ueberjeugung,
fein fd^öner ©laube an bie fiegreic^e 5lraft beg

3beati§mu§ oereinen fid^, um ben Sefer im
Streite ber 3)Jeinungen 5u orientiren unb ilm
barüber ju erl)eben.

/ff. <Sttate()ifc^e <Bv'6vtevunQen, betreffenb

bie Dom ©eneral oon Sd^lic^ting nertretenen

©runbfä^e. 55on 21. oon Sogu^laroäf i,

©eneralleutnant v S). 2)tit einer Ueberfid)tö=

farte unb üier ©fiesen. 33erlin, 9t. @ifen=
fc^mibt. 1901.

2)ie ftrategifd^en ©rörterungen 33ogu§=
latD§ti'!§ oerbanfen, rcie ber ^itel fagt , il^re

(Sntftel^ung ben oon ©d^lid^ting oertretenen

©runbfä^en. 2Bäl)renb biefer in ber SCtieorie

5ioar ber greil^eit beä .'oanbelnä l^utbigt, ge=

ftalten fid^ bennoc^ bie nad; feinen ©runbfä^en
au^gefüljrten Hebungen oft ju @d}ablonen.
3Beniger benn je erlaubt aber ber l)eutige

Stanb ber Äriegsrciffenfd^aft bag §aften an
eingeübten ©efe^tebilbern, unb mel^r benn je

raerben bie SBaffen beä ©eifte§ hen ©ieg über
bie 9Jiaterie baüon tragen. 2)en 33etDeiä für
bie 3tid)tigfeit biefeö (3a^e§ erbringt 33ogu^=
taiB^fi burc^ fritifdie 33etrad)tung fon)ol)l ber

9?apoleonifd)en aB aud) ber 93ioItfe'fd^en ^yelb»

jüge. a^anc^ 5ünbenbeä Sßort, mand^ ernfte

a)ial)nung, aber aud^ mand^ freimütl^ige 2leufee=

rung tönen burd) bie (Srörterungen, bie fiÄ
auf einge^enbeä ©tubium unb reid^e 5?riegä'

crfal)rungen ftü^en unb mit ber Semerfung
fdjliefeen: „Sie 9Jiittel roec^feln, bie
(^5runbfä^e unb bie Äunft bleiben
biefe Iben. Siefer Sel^auptung Dor 2lllem

galt bie Semeisfül^rung , bie ic^ in biefer

©c^rift an ber .t»anb ber ©efd}ic^te oerfud^te. —
Äein ©djema, feine abfotute iüorfc^rift eineö

35erfal^renö für bie ©trategie! ©ebraud^ ber
burd) bie 3eit unb bie 3?er[)ältniffe bargebotenen
^Jiittel in il)rer aRannigfaltigfeit. Sa§ ift bie

Äunft, unb fo mirb fie ftet§ bleiben."

i>. ÜJiöicra, (»übfronfteic^ , ©otftco,
iUIgcrten «nb 3:ttntö. ^^^on Dr. med.
%l). ©feil 5-elg. 5-ünftc 2luflage. 9Kit

24 Äarten unb 30 $länen. Seip-^ig unb
Süien, 33ibliograpl^ifc^e'3 Snftitut. 1902.

Gä loar noc^ ein ÜSerbienft be§ bi^^erigen,

inäroifc^en uerftorbeneu .'p^^aulgeber^ , biefem
9iiüierabud^e bie gegenroärtige ©eftalt 3U geben,

in ber e§ fid^ beim reifenben publicum ein=

gebürgert unb bie e§ auc^ in ber üorliegenben
neuen 2luf[age beibeljalten l^at. 2lufeer ber ge=

fammten Slioiera, Don 25ta 9ieggio über JJeroi,

©enua, <Ban 3iemo, JtijjU big "4)t}ereö , umfaßt
e§ aud) baö ganje ©ebiet be§ mittäglid)en

3^ranfreid^ä auf ber einen, ber italienifc^en

©een unb ber SBinterfurorte am ©übabl^ange
ber 2llpen auf ber anbcren ©eite, erfd)lie§t bie

0ebirg'5roelt Gorfica'g unb leitet l^inüber ju
ben ÄüftenUinbern 9?orbafrifa'§ , 2llgerien unb
Sunefien, bi§ ju ben Dafen ber ©a^aratoüfte.
Sie 33or5üge ber 9)ier)er'fd)en 9ieifebüdE)er finb

befannt unb finben fic^ in biefem loieber, baä
fid) al§ ein suoerläffiger 9iatl)geber unb g^ül^rer

aller derjenigen längft beinä^rt f)ttt, bie, fei e§,

einen Söinteraufentl^alt jenfeitä ber 3llpen unb
an ber Äüfte be§ meftlic^en Siittelmeereä fud^en,

fei eS, biefe ©ebiete nur bereifen rooUen. ©anj
üorjüglid^ finb bie sal)lreic^ beigegebenen harten
unb $läne; bod^ "baä i)erftel)t fid) beim 33iblio=

grapl^ifd^en Qnftitut oon felbft.
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33on Weuigteiten , toelc^e ber SHebaction bt^ }um
18. STpril jugegangen fmb, oerseic^nen roir, nöl^ereä
eingeben na<l) SRaum unb ©elegen^eit unä
Dorbe^Qlt.enb:
airiicUs.

—
' Seo 3J. SEoIftoi. Son Sßomag adjeliä.

Öerltn, ©ofe & Je^taff. 1902.
2titf!— Äunftgen)er6e=@ntttiitrfe öon Sruno oon 2Ba^I.

aJiündjen, Sßerlag ber bereinigten .ftunftanftaiten. 1902.
»-i^oljr. — qSremieren. SBinter 19u0 bt« eommec 1901.

i»on ©ermann Sa^r. *Kün(i)en, idbert Sangen. 1902.
Söcrcnö. — aiUcrlci ^oeterei. üon 2lUce iöerenb.
Serhn, „.ßarmonie", SöecIagggejeafcfjQft für Stterotur
unb Äunft. D. Q.

©erncä. — SDie Wefunbbeterin. (irjä^lung auä bem
amerifantfc^en Seben. SSon i*^tlpp ©ergeä. «reglau,
ä. 5ct)ottlaenber. 1902.

©crnftcin. — ®ie heutige ©infornmengberoegung unb
bie Süifgobe ber üolfirotrt^fdjaft. SJon ebuarb 3<etn=
ftetn. Serltn, »erlog ber focioliftlfc^en aJlonatstiefte.

Billia. — Difendamo la famiglia. Saggio contro il
divorzio e specialinente contro la proposta di
introdurlo iu Italia. Per l.orenzo llichelangelo
Billia. Seconda edizione. Torino, Ufflcio del
nuovo risorgimeuto. 1902.

Sörcnncrt. — Sie §afenpfote. Sragifomöbte in einem
Slufiug oon £-ians! «rennert. Serlin, „Siarmonie",
SerlagägefeüfdjQft für Siterotur unb Äunft.' O. 3.

•örcnnert. — Sie inbifdje aimme. fiomöbie in einem
Slufäug Don ©anä «örennert. »erlin, „Harmonie",
SJerlagggefeafdjaft für Siterotur unb Äunft.' O. 3.

'i^rcitnert. — Ser SBactetftein. flomböie in einem
aufsug uon ©onS syrennert. Serlin, „.v>Qnnonie",
Serlogägefeüfc^'Qft für Siterotur unb Äunft.' O. 3.

de la Brete. — Vieilles gens, vieux pays. Par Jean
de la Brete. Deuxieme edition. Paris, Librairie
Plön. 1902.

e^aftlc— 92itoIau§ Senau. 3ur ^a^r^unbertfeier feiner
©eburt. gson Cbuarb Eoftle. Siit neun «tlDniffen unb
einer Schriftprobe. Seipjig, 3iaic öeffe- 1902.

Coynart. — Une sorciere au XVIlie siecle. Marie-
Anne de la Villa. 1680-17-25. Par Ch. de Coynart.
Avee une preface de Pierre de Segur. Paris,
Hachette et Cie. 1902.

Delitzsch. — Babel und Bibel. Ein Vortrag von
Friedrich Delitzsch. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1902.

SiUbcn. — Orttjograp^ifc^eä 2Börterbuc§ ber beutfdjen
Sprodje. a!on Dr. ßonrob Suben, ©tjmnafialbirector.
Jiocft ben für Seutjdilanb, Ocfterreici^ unb bie gc^roeij
gültigen amtlidjen -.Hegeln. Siebente Stufloge. 8eip5tg
unb ilBien, öibliograp^ifc^eg ^nftitut. 1902.

&daTt. — a^o^lfprüdie, SDeoifen unb Sinnfprüc^e ber
äSelfenfürften. «on mubolf ©dort, öannooer, fyr.
jRuf)t|ne9er. 1901.

Einstein. — The italian renaissance in England.
Studies by Le-wis Einstein. New York. The
Columbia University-Press, Macmillan Company.

©ritft. — Senou'g grouengeftalten. 3?on atbotf SBil^elm
©ruft. Stuttgart, 6arl Hrabbe. 1902.

54«f. — 5pro{tifd)e ©rommotif ber Sani£rit=Sprac§e für
ben Selbftunterrid)t. SBon 3iic^orb gid. Sroeite
Stuftoge. 3Bien, Sl. fortleben. O. Q.

Fontaueila. — Schönheit, Scham und Liebe im
Haushalte der Natur. Der Frauen-weit ge-svidmet
von Alphons Fondanella. Seraje-wo, J. Studnicka
& Co. 1902.

Frittelli. — Foglie morte. Di Ugo Frittelli. Cittä
di Castello. S. Lapi. 1902.

Gesetze über das Urheberrecht in allen Ländern
nebst deu darauf bezüglichen internationalen
Verträgen und den Bestimmungen über das
Verlagsrecht. Zweite Auflage, durchgesehen von
Professor Ernst Rüthlisberger-Bern. Leipzig,
_G. Hedeler. 1902.

Gilbert. — La guerre sud-africaine. Par G. Gilbert.
Preface de M. le genöral Bonnal. Avec deux
portraits de l'auteur et quinze cartes ou croquis.
Paris, Berger-Levrault & Co. 1902.

('8octI)C='-öricfc. — .©erauägegeben uon ^p^ilipp stein.
Sieferungs=!>tuägaBe. (Srfte Lieferung. S3erlin, Cito
eigner. 1902.

©orfi. — Sie ©efc^idite eines Sßerbred)en§. saulgeroöEiIte
eräät)lungen pon iDiajim ©orti. älutorifirte Ueber=
fe^ung oon Stefonia ©olbenring. SreSben unb ßeipjig,
§etnric^ äliinben. C. g.

Worti. — Sie Kleinbürger. Sc^oufpiel in oier iäcten.
Don Sloi-tm ®or£i. »ertin, SSruno Eofftrer. 1902.

QiVoU.— ®in aufllärenbeä SSJort über taä ©efunbbeten.

Sie c^riftlid)e SBiffenfc^aft unb ber Spiritiämug. SSon
Sacqueg ©roll. Berlin, ®ommi{fions = iöerlQg oon
g. ©c^loffer. 1902.

^Oßcn. — 3Jeuer ©inroeiS ouf bie lofffenfc^oftlid»'

literorifcben äJrbeiten be§ ^Mlofopben ©bmunb'ä oon
©ngen. Sertin, im Selbftoerlage be§ SJerfofferS. 1902.

.öhufcr. — Seljrer ^o^onneS ^o^onfen. ©rjö^lung oon
Otto Jßaufer. Stuttgart, Slbolf iöon; & So. 1902.

geller. — Söoltslieber in mobernem ©eioonbe. 3?on
seo öeHer. iSerlin, „Harmonie", 93erlog§gefellfd)ait

für Siterotur unb äunft." D. 3-
lÖeümuUideü. — ©eftern unt ^eute. ©ebidite oon

$ellmut=§eü. Serlin, Wl. Silientljal. 1902.

t>clmolt. — aBeltgefdjic^te. Unter SKitorbeit ^eroot=
rogenber goc^geleörten {)erauggegeben oon §ang -J.

©elmolt. i'lc^ter Sonb. (Srfte §älfte. Seipälg unb
-Ji;ien, Sibliogrophiic^eä ^nftitut. '1902.

.^•crmonn. — a<ill)elm syufc^. Sion ©eorg ^ermann.
»erlin, ©ofe & 2e|laff. 1902.

Harre. — Europäische Politik im Cyprischen Krieg.
1570—1573. Von Paul Herre. Erster Theil. Leipzig,
Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung. 1902.

^Ct)fc. — San Sigilio. 'liooeUe oon ^oul öepfe.

SUuftrirt oon ^ri| 9ieiB. Stuttgart, (iarl Sfobbe.
o. 3.

Holtzmann. — Religionsgeschichtliche Vorträge von
Oscar Holtzmann. Giessen, J. Kicker. 1902.

Hudson. — Psychische Heilkunde. Christliche
Wissenschaft u. s. -w. Von Thomson Jay Hudson.
Leipzig, Arwed Strauch. O. J.

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1901.

Achter Jahrgang. Herausgegeben von Rudolf
Schwarz. C. F. Peters. 1902.

Kircheisen. — Bibliographie Napol6on's von F. Kirch-
eisen. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1902.

Snorr. — ©ebid)te oon ^oi^P"« greiin oon finorr.

Stuttgart unb «erlin, 3. ©. gotto 3Jad)f. 190-2.

Aopp. — Sie «übnenleitung äluguft Mlingemonn'§
in Strnunfc^ioeig. ÜKit einem Slntjang: Sie Stepertoire

be» 58raunfd)iüeiger DJationalttjeoterä. ©in SBeitrog

jur beutfdjen StieotergefdjiAte beä 19. Qo^rljunberta.

SJon ^geinric^ fiopp. ^omburg unb Seipjig , Seopolb
Sc^. 1901.

<IUl)L — Sonoparte'ä erfter f^elbjug 1796, ber Sluägongg»
punft moberner j!riegfü^rung. Son Äuljl. 9)Ut fünf

Uebetfid)täf£i5sen unb ae^n 2;ejtffijäen. »erlin, 9t. eiien=

fdjmibt. 1902.

fiurcUn. — Jjrauenbriefe. Son SKarie flureüo. »erlin,

?freunb & ^edel. 1902.

Lehanconrt. — Histoire de la guerre de 1870—1871.
Par Pierre Lehaucoiirt. Tome II. Paris, Berger-
Levrault & Cie. 1902.

SeintiaaS. — (Erinnerungen an asictoria fioiferin unb
Äönigin grieb-.id). »on ®. 51. Sein^oag. iDtoinä , in

Gommiffton 6ei »ictor oon gobern. 1902.

öcttttit'ö ©ebid^te. — Stuttgart, Earl srabbe. 1902.

ficnt. — Sm Sommer, groei iKooellen oon ©ertrub

Sent. »erlin, „ßormonie", »erlogSgefeHidjaft für

Siterotur unb Äunft. O. 3.
ajjotttcwffcl. — 5ßreu6ens au^toärtige $olitif 1850 bi«

1858. Unoeröffentiidjte Socumente au§ bem 9iod)lofie

be§ ajitniftertolpröfibenten Otto grei^errn oon 3)lan=

teuffei. 3roeiter »onb: 1852—1854. »erlin, ®. S.
^mittler & So^n. 1902.

Meisel-Hess. — Fanny Roth, eine Jungfrauen-
geschichte. Von Grefe Meisel-Hess. Leipzig,
Hermann Seemann Nachf. 0. J.

Jlöblns. — Ueber den physiologischen Schwachsinn
des "Weibes. Von P. J. Möbius. Vierte Auflage.
Halle a. S., Carl Marhold. 1902.

Morsköy. — Weltuntergang. Pygmalion. Von
Makär Morsköy. München, Druck von Franz
Stein. 1902.

aJlttUcr. — Ser »eruf unb bie SteUung ber ^rau.
ason 3of)anne0 OTüUer. Seipjig, »erlag ber „©runcn
»lütter". 1902.

SOlüUcr. — ©ebtc^te oon ©uftao Slbolp^ ÜKüUer. Gaffel,

©orl »ietor. 1902.

aJtuUcr=2Bol5cnburB. — Keclome! Sebengbitb in

einem 2Ict. »on SBolt^er 5müUer-3Balbenburg. 2Bie5=

boben, SelBftoerloq be§ »erfafferä. (auälieferung:
Seipätg, ftarl flnoblod).) D. 3.

9tUfcf). — Summl)eiten. Sodienbe 5Dlörd)en oon ^arrg
giitfd). Sreäben unb Seipäig, (S. qjierfon. 1901.

Xolhac. — Lotiis XV. et Marie Lecziuska. Par Pierre
de Nolhac. Sixiöme Edition. Paris, Calman-Lev}-.
1902.

Paener. — Der Kampf um Wohlfahrt. Von Karl
Paeuer. Graz, imSelbstverlag des Verfassers. 1901.
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^aul. — ^erotfc^e Äomöbten. SSon 3(boIf ^Qut. Srfte

golge. Seipjig, 33reitropt & §ärtel. 1902.

!)]tcatio&t). — «benöftunben. tfieügtofe söetra^tungen

i'on %t. ®. 5^eabo^r). älutorlfirte Ueberfe^ung uon
e. ÜTiüUenbofi, mit einem SBormorte »on Cito ä5Qum=
garten. Siegen, 3. micEev. 1902.

5l]ti«I)Icr. — S!er Sioroftern unb SlnbereS. Slc^t SJooeUen

oon Helene ^.Udjler. Siucite Stuflage. Stuttgart,

9tbolf Sons & So. 1902.

9iad)el. — eiifa oon ber Sierfe. Slufäeic^niingen utib

Söriefe aus ihren Qugenbtagen. herausgegeben oon
55aul SJadiel. Hiit elf itbbilbungen uno einer ai*appen=

tafel. Sroeite, unoeränbcrte atuflage. l'eipjig, ffiie=

trict)'fd)e iierlagsbudi^onblung. 1901.

«Rcidjelanö, Sns. üKonatä^ette für SBiffenfcbaft, fiunft

unb SBoltsti;um. herausgegeben oon (S. Äoe^ler. ©rfter

.3aE)rgang, erftcs §eft. me^, Diubolf Supu§. Slpril

1902.

Oieliition. — aScUUcbc. — 33on einem ©Triften.

Bresben unb Seip^ig, Q. ^ierfon. 1902.

Sanison-Himmelstjerna. — Die gelbe Gefahr als

Moralproblem. Von H. v. .Sanison-Himmelstjerna.
Berlin, Deutscher Kolonial-Terlag. 1902.

3(l)loffar. — S)ie beioen Jreunbe. S^ramatifc^es (Sebicbt

oon 9iic^arb ©cijloffar. £)re§ben unb Seipjig, ®. sfierfon.

1902.

Sdltvat*. — SBolfenfcbatten unb ^ö^englanj. ©ebic^te

oon ©ottfrieb gc^roab. Stugsburg, S'ampert & So.

1902.

(Srf)ttictner. — SReftauration unb Sieoolution. gfiäien
äur Gntjoicflungsgefc^ic^te ber beutfcben ©in^eit. äJon
Siiiijarb Sctjioemer. ireipsig, SB. &. Seubner. 1902.

Stennlitt. — 'i Oie'ment. ä'^^^'t^ 2tutlage. £re§ben
unb Vcipäig, £ieinric^ »JJiinben. C. 3.

Sternheim. — ,Fanale!- Von Steruheim. Dresden
und Leipzig, E. Pierson. 1901.

3tocm. — ©eten^of. 3'" SJrauerbauje. Qmei 3iooeUen
oon J^eobor Storm. iöerlin, ©ebrüber '.^aetel. 1902.

3torm. — Sc^roeigen. ä(on Stjeobor ©torm. g^'^it^

Stuftage. Söertin, öebriiber ^'aetel. 1902.

3torm. — ä'ofii iißei^nac^tsibgUen. SJon Sbeobor
Storm. SSierte Sluflage. Berlin, (Sebrüber *{!aetel.

1902.

TOn Stranss-Torney. — Balladen und Lieder von
Lulu V. Strauss-Torney. Leipzig, Hermann See-
mann Nachf. 1902.

Saremain. — Mömoires du lieutenant-general de
Suremain. (1794— 1815.) Avec deux portraits.
Paris, Librairie Plön. 1902.

Sjbel-tfuisrjrin. — Prinz Eugen von Savoyen. Von
Heinrich von Sybel. Edited veith introduction,
notes and index bj' E. C. Quiggin. Cambridge,
at the University press. 1902.

Tetzncr. — Die Slawen in Deutschland. Beiträge
zur Volkskunde der Preussen , Litauen und
Letten u. s. w. Von Franz Tetzner. Mit 215 Ab-
bildungen, Karten und l'länen, Sprachproben
und 15 Melodien. Braunschweig, Friedrich
Vieweg & Sohn. 1902.

Sobotc. — S)ie Seic^enmarie. JiOoeQen oon §eins
iooote. S3erlin, ,5. fyontane & 60. 1902.

'.Bcnöramin. — ii!gt)=i'ife. ©totesJe flomöbie in oier
2lcten. lion Socenj äienbramin. aJiiinc^en, Stlbert

Sangen. 1902.

SBoff. — aiUerlei grlebteä. SJon Siid^arb i'og. 3nit

einem Jugeubportrüt bei Serfafferä. Stuttgart, Slbolf

Söonj & go. 1902.

iüJolrter. - 2ie Suellfrage. aSon fiarl aSalder. i'eipjig,

tfioBberg & SBcrger. 1902.
Walle. — Materialien zur Kritik des Doctor-Lnge-
nieurs. Ein Beitrag zum Promotionsrecht der
Technischen Hochschulen. Verhandlungen, Vor-
schritten, Petitionen und Berichte mit einer
Einleitung von P. Walle. Berlin, Commissions-
verlag von Eugen Grosser. 1902.

SSalt^er. — Siefurt, ber .V'erjogin Sinna 31malia
Slufenbeim. ©in gii^rer uno Grinnerungsblatt mit
$Ian unb Sic^tbilbern oon Äuno aSalt^er. SBeimar,
^ermann Sbblau'g Jiac^f. 1902.

^äSetlÖC. — äBörterbud) für bie neue beutfc^e fHedjU

f^reibung. DJocb ben feit 190;! für ba§ Xeutfcbe 3ietd),

Defterreic^ unb bie Sduoeij amtlich gültigen Siegeln be*

arbeitet oon Johann SBegbe. äBien, g. 2:empi{p.
i'eipiig, ©. greqtag. 1902.

aSiUcmocö= «titint. — Saoonarolo. 2ragbbie in

fünf Slcten. Sßon Helene oon äßillemoeäsSubm. ^'ueit^

Stuflage. 4<erlin, ("^ranj ©runert Sep.=Sonto. Iit02.

3at|n. — itämpfe. eine Srjä^lung aus ben ©c^roetjer

S^ergen oon Ernft galjn. ^"'«'te Sluflage. äürld^,

Xt). Schröter. 1902.

SJerlag bott ©cÖrüDcr ^OCtcl in SBerUn. Srucf ber ^pierer'fc^en ^ofbud^brurferei in Slltenburg.

güc bie üiebaction üerantiuortlid^: Dr. SÖOUcr ^actöW in S3erlin=5riebenau.

II nbered^tigter 3Ibbrucf au§ bem i^n^alt biefer ^eitft^tift unterfagt. Xleberfe^ung§tcd^te öotbc'^alten.



per ^{nbcre.

^loöelle in 33 riefen.

(Sc^tuß.)

[5Iacf)brucf unterfagt.]

$Prigli, 16. 2lugu[t.

Siebftex!

3)u Btft fort , bie ^J^utter if^. fc^Iafen gegangen. ^(^ bin allein . . . hen

ganzen Sog ^a6e \ä) ben 5l6enb !^er6ei gefefjnt, biefe 6tunbe, bie ie^t gefommen

ift. ©0 tüüxhe bie ßampe brennen — fo tüürbe i(^ bafi^en unb ben ^opf in

bie .^änbe ftü^en unb auf ben Sturm ^ordjcn. @on,3 allein toürbe ic^ fein,

mit bcm, toa» i(^ Xix. ^u jagen ijabz . . . 23ieUeic§t fcf)reibft auc^ 2)u mir ju

biefer Stunbe, unb ic^ f)abe morgen Steinen SSrief, in hem £)u bie ftumme

i^iage S)einer 5Iugen, mit ber £u mid) ben ganzen 2^ag öerfolgt §aft, gu

2Borte jtoingft. ^a, e§ tnar ein Unglütf, ba% S)a^len !am. 9lic^t bIo§, toeit

er ber getoifje dritte, ber StiJrenfrieb unfercr ,3bt)IIe ju ^^eiei^ i^a^*- ^^)

i^ätte i§n freiließ tceniger furjftc^tig gctoünfc^t. 5lber ba§ üiel 35cr^öngnife=

boHere tüar, ba§ er mic^ al§ toelttüeife ^rau be^anbelte, bie abge!(ärt über

htm Seben fte^t unb bie aucf) bie le|te 5'ierDoftlät ber Ütüdblitfe übertounbeu

l^at. 5Ic^, bann !^ätten Erinnerungen teine 5Jla(^t me^r über mic§! @§ gäbe

fein 2ßort, ba§ mir tue!) t^äte, fein», ha^ mic^ lächeln maä)t . . . benn ba^

ift baB SSitterfte, boB fic^ ber ©lücf^tüa^n jener oergangeuen ß^efomöbie toie

ein füBe» ©ift barunter mifc^t. Siobtgeglaubte» fte^t tuieber auf — eine

toeic^e, terfü^rerifc^e 5}Mnnerftimme flingt mir im G§r — lod^enbe ^ugenbluft

fällt mir ein, öerliebte 2;f)orf)eiten, bie man nur einmal im ßeben begebt . .

.

^ä) mulB ^^^ 5lugen fc^liefeen unb jurüdf ^or(^en, tc^ mufe bie fyäufte baüm
unb biefen Erinnerungen fluchen, bie bo(^ alte befubelt finb! 5[IHr'§ tion ber

©eele f(^reiben! 3Bar ba» bie ©e^nfuc^t, bie mi(^ ben ganzen 2^og umtrieb?

2ßirb'§ beffer tüerben, tnenn 2)u mid) in bie 5lrme nimmft unb „^Poberina"'

äu mir fagft? . . . 8ie^, iä) toar ein i^öxiä)k§, unerfahrene» ^inb, al§ ic^

l^eirat^ete. 9H(f)t ben ^a^ten naä) , mit breiunb§tDan3ig ^af)xen foHte man
»eutfc^e SRunbjc^au. XXVIII, 9 21
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ftc^ nic^t tne'^t jo Blinb unb gctotffenloS beriteben tüte ic^. 5l6et tc^ ftanb

ha, ftatx uttb einer 2ßelt 3um 2;ro^, unb fagte, ic^ tüoHte mein Seben leben,

toie mir'§ gefiele! S)a§ h)or ein SBort bon il§nt, an ha^ iä) mic^ !lQmmcrte,

tueil e§ mir ein ^eä)t auf biefe finntoibrigfte ^eirat^ ju geben fc^ien. ßr

tnar Sube, ©d^aufpieler. Slber fein ^ünftlert^um toar fein§ bon benen, ba§

ben 5[)lenfc^en abelt unb auf bie §öfie l^inauf fteHt. @r blieb in ber fd^lauen

5JUttc, tbo man am mül^elofeften ©elb berbient. ©elb unb äBeiber! 3)arum

brel^te fi(^ für ilin bie äßelt. @r tbar eben bur(^ unb burc^ ^ube unb l^atte

bie rein finnlic^e 23ßeltanfc^auung be§ Orientalen. 3)abei ba§ getbiffe beutfd^e

tobufte 5Poc^en auf bie 5}lännli(^!eit, ba§ i^m einen brutalen 2lu§bruc£ um
ben 5Runb berlie:^. 6onft toar er ein fc^öner, ungemein feffelnber 5)tenf(^ —
lieben§tbürbig , geiftbott unb beaaubernb, felbft tbenn i^n gefcHfd^aftlic^e Un=

gen)anbt^eit linüjd) machte, ^ä) füllte mid) i^m überlegen unb jugleic^ bi§

gur Untertbürfig!eit bestbungen. ^ä) ^aite i^n Ui Gelaunten !ennen gelernt,

©bäter !am er aud§ ju un§ in§ |)au§. ©o fe^r er fid^ ben 5lnfcl^ein gab,

meine £eben§getboW^ite" ' tneinen ©inn für Suju§, meinen eleganten Äreig

bon f^rcunbinnen unb i^reunben 3U ber^ö^ncn, fo übte ha§ 3llle§ bod^ einen

]^eimlid)en Räuber auf i^n au». @r fam unb blieb unb toarb mit atter

®lut§ unb ßüf)n^eit, bereu er fällig tüor, um miä). T)k .^luft, bie i^n, ben

bolieme-^cnfd}en, bon mir trennte, reifte il^n in einer bertDegcnen 2Bag!^alfig=

!eit fic^ bor mid) bin ju fteHen, bunfel, unentrinnbar tüie ba§ ©c^idfal.

Slber id) lächelte ^u i^m auf, al§ iä) fagte: „^a, ict) tbiÜ S)eiue grau tberben!"

ßin ber'^ei^ung§bolle§ Säckeln — ein Sädjeln boE unfinniger 3]er[bre(^ungen,

bon bereu äßefen ic^ bo(^ nur ein fd)euci 5l^nen l^atte. 5lber e r ^örte nur

ba§ erbetete, ba§ berftuc^te ^a! . - . 3)ie ^Jtutter, bie SSerbJanbten, fie mad^ten

mir SSorfteßungen. 3<^ f^^"^ ^o^^^ ""^i^ matten, l^erab^ängenben 2lrmen,

!aum bafe iä) il)nen abtbe^rte, fo unföglid) nu^lo» erfc^ien mir iebe§ i^rer

äßorte. 5Jian liefe meine ©(^tbefter !ommen, bie in Siblanb lebte. 2ll§ fie

mi(^ fa"^, blafe unb !raftlo§ getborben burc^ att' ben SBiberftanb, ba beheujigtc

fie mic^ unb ftd) unb ebnete mir bie SBege. @r litt bamal§ mcinetmegen.

9lic^t blofe au§ 5lngft, bofe iä) Ü^n gamilienrüdfid^ten l^inopfere, nein, er

tüufete mic^ fo fcnfitib unb ber^tbeifcltc faft, tbeil er mic| nid^t bor aller

Unbitt befd)ü^en !onnte. ©r toar unfähig, 2lbenb§ aufzutreten, DioEcn au

lernen, fein ganäe§ ©d^aufpielermetier öhüe i^n an. @r löfte feinen Sontract

unb na:^m Urlaub. 5ll§ toir gel^cirat^ct l]atten, jogen tbir fort bon 53erlin.

3n einem Ueinen ©täbtd^en am 9if)ein berbrad)ten tbir ba§ erfte ^a^x uuferer

ß^e. ^d) mag 2)ic^ nid^t quälen mit biefer 3eit- ß§ h3or ein in ben 2;ag

l^inein leben, ein 9iaufd^, auf ben ber ^a^enjammer für ein Temperament

toie ba§ meine§ ^knne§ unau§bleiblid^ tüar. ^d^ — id§ berfd)en!te mid^,

unb tbie ein SQßunber tbar mir'g, ha^ immer 9leue§ in mir auflebte, ein un=

begreuäter 9teidt)t^um on ®lüdtfelig!cit, bie id^ i^m 3U geben bereit toar. S)a

3ogen tbir nac^ Berlin jurüdf. 6r ^atte eine bortl^eill^afte ÜiegiffeurfteHe an

einem 2;^eater offerirt be!ommen. £)a§ bebeutete @elb unb eine i^m ft)mba=

tf)ifd)e Sejdiäftigung; [furjum, ba§ alte 2Jlilieu, nad^ h^m er fid§ allmäl)lid|

5urüd[e^nte. 2Bir miettieten un§ in ber ,?ü^otbftra§e ein, unb um mid^ für
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bie 2lbenbe, bie er im %^Qain juBtingen tnu^te, ju entfc^äbigen, fd)Iug er

mit bot, meine S3e!anntcn toieber oufjufuc^en. ^ä) tüar Balb genug unb
o:§ne e§ eigentlich ,^u tüoHen tuiebet öon bet früheren @efellig!eit umftticÜ.

deinem OJ^onn fc^ien e§ ju fd^meid^eln, toenn in ben Leitungen bie grou
5)Mer = ®onifd)in extt)ä:§nt tüurbe, ba qI§ ^^otroneffe eine§ S5ajat§, bort auf

h^m gcft be§ ruffifctjcn SSot[d)Qfter§ ober bei * * in lebenben SSilbern. ^d)

aber freute mirf) immer nur auf ba^ naä) §oufe !ommen. Söcnn er mid^

bann an ber Purtpre empfing, au§ ben $Pel]en f|erau§ micfelte, mi(^ in

feinem ^immer, nocfibem er aEe ele!trif(^en Rammen aufgetnipft, auf ben

©d)o^ no^m unb l^alB fpötti|(^, ^al6 üerliebt mic^ fragte: „^er ^at t)eute

mein f(^öne§ f^rauc^cn fd^bn gefunben?" — 3)ann ertoacfite erft in mir bie

eigentliche £)o|ein§freube unb bamit bie 9ie6en^erfreube, betounbert toorben

5u fein ... 3«^ beichtete rü(f^alt§lo§ unb ^IßeS. (5§ luar ja immer bagfelbe.

^Ranc^mal tnar ii^ mübe unb plopperte h3ie ein $penfum l^evunter, tuen iäi

?llle§ gcfe^en, mit tüem id) foupirt unb mit toem getanjt. Einmal fc^lief i^

an feiner 6(^ulter ein, unb feine ^ei§e ©timme tcedEte mic^, inbem er fogte:

„3)a§ l^dtteft 2)u mir eraö^len follen! 2)a§ trar unfd)lau!" ^c^ tnar öer=

tnirrt, fann naä) unb 30g bie l^erab geglittene 2)ecolIetage an meinem Meibe
^oc^ — richtig! Siner l^atte ftc§ bie S5eild)en abgebettelt, bie id) ba öorne

fteden l^atte! . . . S)ie ^enfd^en, bie tüir bei un§ fa:^en, toarcn 5llle au§

feinem ^rei§. ^ä) fd^eute mid) untnittüirlid) , ju biefen romponirten, öer=

fd)min!ten föefic^tern unb ber oft rüben ßonüerfation meine SBetannten einäu=

laben. 5^ur Da^Icn fam ab unb ju unb fi^ien mic^ au§ liftig ^erab gezogenen

5lugentt)intcln gu bemitleiben. 9lamentli(^ toenn mein ^lann bie ®cf(^madloftg=

!eit !§atte, mid) in einer inbi§creten ^Pafc^alaune an^upreifen. S)a Paaren

!leine, per!ümmert au§fel§enbe Sc^aufpielerinnen, mit benen iä) ein .^er^ Pott

5ltitleib !§atte, unb prätentiöfe (gmancipirtc, öor benen iä) mi(^ meiner

5Ju^lo[ig!eit fd^ämte. 2lber fie 2llle feinbeten mic^ innerlid) an, pjeil il^nen

meine ßujuSejifteng al§ mein größter ineiblii^er Sftei^ öon einem ber ^^rigen

rürffid)t§lo§ 3um S5etou§tfein gebrai^t P3urbe. £)ie 5Ränner mad)ten mir b^n

|)of — unjtüeibeutig in i^rcr burd)fid)tigen ^^eibeutigteit. ^od) pjenn iä)

meinem 5J^ann bie plumpen ^Infpielungen tnieberl^olte , öerlac^te er meine

$rüberie unb fc^alt mi(^ ein 5Mrrd)en, ha§ 5tlle§ für haaxt ''Minx^c: nn^m.

5lber iä) toax nic^t immer blofe Spielzeug in ben ^änhtn biejeS ^JJlanne§.

6r ]§atte auä) (Sönncr = 5lntüanblungen, in benen er mid) an feiner 5lrbeit

S^eil nehmen lie^. ^d) mußte ^Proben befud^en unb mein Urtl)cil abgeben.

51amentli(^, tüenn e§ ftc^ um neue 6tüde !^anbelte, über bie er beim 5Durd)=

lejen unb beim ©inftubiren noc^ !ein !lare§ Urt^eil getDonnen fjatte. 5Jtein

naio !ünftlerifd§e§ (gmpfinben toar i^m Pon SBert^: unb bann meine Wü\it —
ton ber !onnte er nie genug be!ommen. 6tunben lang mu^te iä) i^m fpielen,

5llle§, toa§ mir fo bur^ ben 6inn !am. Einmal toar mir eine 5!}ielobie au§

hen gingern gefloffen gu ben SCÖorten au§ ber „S5erfun!eneu ©lode": „Du
bift bie 6c^P)inge meiner ©eele, ,^inb, jerbric^ mir nid)t! — SBenn Du mid)

nid^t jerbrit^ft!" — unb faft unbetou^t gab id)'§ mit l^alber ©timme an.

Da !om er l^inter bzm pügel öor, bie §änbe in bie Za\ii)zn öergraben, mit
21*
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bem fd)tt)erfätligcn unb hod) claftifd^ tocid^en 6d)ritt, bcr i^ttt eigen tüat. ^(^

f(^Qutc 3u i^m auf unb erfrfira! üor bcm ^uÄbvuc! ^öc^ftei; Quol in feinen

Ieibeni(^aftlic()en ^ugen. 3I6er idj tüat fo getoölint an feine un6ei-ed)en6aTen

(Stimmungen, ba§ ic^ nid()t tneiter nac^forfd)te. :3a — id) tüar glüdlic^!

3d) liebte if)n fo über alle ^a^tn, ba'^ e§ mir feinen 5Iugen6litf einfiel, 'mk

gefö^rlid) fcl)n)anEenb bie SafiS tnar, auf bcr unfere Siebe balancirte. 5luf

bie ©xbitteruugen, bie mo^l bisweilen Doxtamcn, folgte boc^ immex bie 33er=

fö^nung. 6» gab freilid) Sage , an bencn er in biaboliji^er Saune 5lIIe§

nieberriß, tüa§ ic^ an i§m liebte, BelDunberte, für tüaS id) fd)lt)ärmte . . .

2)o(^ bann bat er fo reueöott um SSer^ei^ung unb fd)alt fid) einen rollen

ÖJejeEen, ber meiner nid)t tDert^ fei, unb lag auf ben ^nieen t)or mir . . .

@§ toar gan^ uneituartet, e§ tüar tüie ein ^auftfdjlag in mein öoH @üte

i!^m 3ugetücnbetey ©efic^t, baß ha§ @nbc fam. (^s toar auf einem ©aftfpiel

in S5re§lau. ^c^ toar gu .^aufe geblieben, lüeit id) mic^ nic^t tüo^l genug

für bie Oteife füllte, ^c^ toar fo elenb, ha^ id) mic^ ju 33ette legen mu^te,

unb meine Sd^mefter, bie gerabe in Berlin mar, fam ju mir unb pflegte mid^.

2)a§ bämmerig üer^ängte .^lanfenjimmer, in baS fic^ eine blaffe Q^ebruarfonne

l^inein fta^l, bie leife Stimme meiner ^atia, bie mir längft öergeffene Tuffif(^e

^inbergefc^ic^ten oorla», bie S3eilc^en neben meinem 23ette , feine Siebling5=

blumen — nie ocrgiffe id) ben ^yricben biefcr ^i-'it, bem id) fo tnoHüftig ^eim=

lid)e Senfationeu oerliel), inbem ic^ mir ba-ä äßiebcriel)en mit bem geliebten

5Jtann ausmalte . . . £)a fom fein S3rief. £)l)ne 5lnrebe, fnappe ,^toei Seiten,

auf benen er mi(^ bat — nein, Don mir forberte, baß id) i^n frei gebe. @r

fei fertig mit mir. ^d) fei tobt unb abgctl)an für i^n. ^Dlübe, big pm @fel

mübe, fei er unferer 6^e. @r fönne fid) fein Seben nid)t me{)r länger oon

mir complicircn laffcn. S^on lange fü^le er ben innerlid)en ^ufammenbrud),

aber er fei tf|örid)t genug gemcfen, mid) immer tüieber mit ber 2Bat)rf)eit ,^u Der=

fd^onen. 5tun aber fei er unmibcrruflid) entfdjloffni, fid^ oon mir ^u trennen . .

.

SSietteic^t ^at er geglaubt, id) luürbc in meiner förperlidjeu S(^tt)ad)l)eit lcid)tcr

nadjgcben. @r toar \a fo flug, fo faltblütig beredjueub. @r toar oor 5lllcm

gefuub, nid)t fiebcrfranf mie id). ^dj \vax nun jerbrodjeu.

3d) öcrbarg feinen fd)rcdli^en Srief unter meinem ItopTtiffcn — id) t)atte

nur no(^ ben einen ©ebanfcn, bafe meine Sdjlncfter nid)ta oon meiner Sc^mad)

erfahre . . . 2Bie'» enblid) 9Jad)t tuurbe unb id) alleiu mar, ftanb id) auf unb

taftete mid) jum Sdjreibtifdj, um it)m ^u antmorten. ^d) mar in 3^obe§not^!

3«^ jermarterte öergeblicl) mein ©rinuern nad) einem @runb für biefen brutalen

5lbfc^ieb. ^dj fanb nid^tä — ni(^t§ . . . £)a marf iä) aÜt Sd)am, aEen Stol^

öon mir toie dualen, unb bettelte um Sibaimen!

S)a§ !§atte er nic^t erwartet. 5ll§ er mi(^ gefunb lüu^te, fd)rie6 er neue

SBriefe. @r befd)ulbigte mid), baB id) i^n betrogen 1:)abe. @r nannte 5iamen

unb brol)te mit Scanbai. Sie^', nod^ ^eute erfc^üttert mid) biefe ßüge. ^ä),

bie i^m immer nur gegeben, mit öoEen Rauben, nid)t§ jurüd be^altenb, fein

!leinfte§ 2iebe§gnabenbrot für 5lnbere — mein SBilb mar nun Per^errt bi§ ^ur

Uufenntlid)fett — unb ic^ 2;i)öttn — \ä) öertl)eibigte mid)! . . . ^ä) tunkte

uid)t mc^r, um tüü5 \d) fämpfte. Um biefen ^Dlonn? Um meine Siebe? Um
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miiS) feI6ft? So geiTten unb fc^Ieiftcn tutr un§ burc§ ben tiefften ^ot^, unb
5IIIe§, InaS an 6r6ätmli(^!citen gejagt tüerben !ann, bas fagten Wix un§.

5tIIe§, tt)a§ rein unb feuf(^ an meiner 2ic6e geinefen n^ar, ba^ ging in biefem

^laufen ^u ©tunbe . . . Wdn ^oa% tüutf)ä in§ ©renjenlofe. Unb boc^ ermattete

er ,3ule^t unb erlöfc^te . . . Unbarmherzig ging bo» ßeben tneiter unb natjm

miä) auf in feinen ^2tIItag, tük tnenn mir nii)t§ gefc^e^en toäre . . . ^n ber

erften 3eit glaubte ic^ tno^l no(^ immer, menn id) if)n nur fe^en !önnte, if)m

in bie 2lugen fc^auen — er nrüßte Begreifen, tüie unfelig fein ^i-'i't^nm fei.

5l6cr tüir ftnb nichts unb t)ermi)gen ni(f)t§ — nid^t mit unferem ijeiligftcn

(gib, nic^t mit unferem beratuetfelten gluc^! g§ gibt nur (äine§: feinen

SeBensirrt^um einfeljen, refignircn. Sangfam, allmöf)li(i) lernte ic^ c§ Begreifen.

§eute, tüo id} tüeiß, tnag idj bamals !einem ^J^cnfc^en, feinem nocf) fo

Hugen 5lbt)ocaten gtauBen tooUtc — baB mein 5Jlann an meiner Unfc^ulb nie

ge^toeifelt, baß mir bie f^oHe f^ftematifc^ tJorBereitet mar, in ber id) gefangen

tüerben füllte — f)eute e!elt mir üor jener fiümöbie, in ber id) bie pat^etifc^e

Sf^ode ber S3erlaffenen gefpielt !^aBe. ^m UnglücE Derlor meine 6eele it)r

(5)leid)getüid)t, unb iä) Benaf)m mic^ tüürbelü§. S^ennüc^ — üerad)te mic^ ni(i)t!

^d) toar fo jung! 60 SSieleS in mir tüar noc^ ni(^t einmal geluorben

unb füllte nun ro§ üernic^tet fein. 6» toar lüie ein großes 6terBen in mir.

^d) !äm|)fte um mein unou§gelebte§ SeBen. ^d) tlammerte mic§ tüie an einen

Sroft on feine @iferfu(^t unb malte mir bie £ualen au», bie er meinetu^egen

leibe . . . bal 5lnbcre mar ju ^äfelii^ ! ^d) öerfd)loB mic§ mit äßillen ber

UeBerjeugung , baß er nur menf(^lic^ — orbinär gelogen, baß ber an leichte

^oentüren getüö()nte 53lann bie @£)e felBft mit ber üottfommenften öelieBten

al§ i^^effel empfinben muBte. 60 bvüdenb, baB e^* fidj nid)t gefc^eut l)aBen

tüürbe, Bi§ ^um d^loxb ^u gef)en, mcnn anberä er nic^t frei tüerben tonnte.

SSielleic^t tüar'5 and) 'Jtaffenlia^ , ber ba 3um SluöBruc^ fam. 2]iclleic^t ^at

er e§ nidjt ertragen, baB ic^ »^ame" Blieb, tro^bem er mic^ 3U fid) herunter

^og, unb feine gemeine @eele feierte ein geft, al» id) au§ meiner ßieBe eine

SSrüde machen tüoßte , bie über aüe ^eleibigungen l)inü6er fü^rt . . . ^d)

toeiB e§ nid)t. ^d) ^ciB nur, baB ci^ feiner ^Pofe bes unüerföfjnlic^ geträntten

@^emanne§ treu BlieB, unb lüir tüurben gefdjieben. ^c^ üerlor ben $rocefe,

tro^bem iid} meine Untreue nid)t bclüeifen ließ. 3lBer üon biefer SSefc^ulbigung

l^ötte m\d) audj fein @ib rein gelüafi^en, unb um allen Scanbal ju üerl)üten.

Brachte man mic^ baju, mid) fd)eiben ^u laffeu. 5)teine 53cutter unb meine

St^tüefter brängten ^um 5lBfc^lu§ ber toibrigen ßrniebrigung . . .

^a^re finb barüBer l^intneg gegangen, ^d) tüurbe mieber froi^, tüenn aud)

nie me^r mein altel 8elBft. ^Ber id) ging bo(^ tüieber aufredjt meiner äBege

unb lieB bie Erinnerungen immer tüeiter ^urüd. 9hir manchmal n3ür mir
plij^lic^ 3u 5Jiut^e tüie einem Printer, ber in 2öein, öicl Sßein, erfäufen

möd)te, tDa§ fic§ nidjt üergeffen laffen toill. £ann mußten bie Blauen 2ßölfd)en

meiner ßigarrctte Cpiat für bie judenben 5Zerüen fein . . . 5lBer ba§ gan^

groBe, SlHes au§löfdjenbe 3]ergeffen — ha§ glouBte id), l)aBeft S)u mir gcBrac^t!

9lic^t al§ @d)idfal§gnabe empfanb id) Seine Siebe, fonbern tüie ein ''^cd)t,

ha§ mir ^ufam, ha^ mir ba§ Sc^idfal fc^ulbig tüar. ^d) Bin nic^t bcmütl)ig
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an jenem 5l6enb in bte We gefun!en — t>oII %xo^ Bin iä) jum Spiegel

getreten unb "^aBe meinem Silb zugelächelt tüie einer Siegerin. — „^ct) tnitt

tüieber f(^ön unb jung fein — iä) \viü n)ieber ba§ ftra^lenbe ßöniginnenÜeib

ber SieBe tragen!" 5l6er biefer @itel!eit§roui(^ :^ielt nid)t lange bor. 5Iie

l^ätte i(^ geglauBt, ha^ mi(^ — bie fi(^ für eine üBerlegene, erfahrene f^^rau

]§ielt — bie SieBe fo f(^ü(i)tern, fo Bräutlii^ glüiJfelig machen lönnte! @§

tüar, toie toenn ^eine SieBe mid) öeriDonbelte. ^ä) tourbe ein neuer 53lenfc^.

S)a iüar !eine 6(^tüingung me^r in meinem SSlut, leine lyofer meine§ SCßefeng,

btc ni(^t Dir — 2)ir attein ge!^örte . . . SSenn iä) S)ir öon meinem früheren

„^c^" eräö!§lte, fo tt)ar'§, toie toenn ic^ öon einer g^remben f^3rä(^e, bie 3)ic^

unb mid^ ni(i)t§ ange!^t. @§ Beburftc aucf) nic^t ber leifeften .^euc^elei, £>ir

immer tnieber ^u fagen: „^d) Bin fo glütflid^, tuie iä) mid) nic^t erinnern

lann, e§ je getüefen ju fein!" Unb e§ tüor im ©(^er^ me!^r al§ im förnft,

ba§ iä) S)ir mit meinen §änben ben 5Jlunb öerfc^lofe, toenn Du mi(^ mit

fyragen Bebrängt "^aft. 3fiein, i(^ !§atte leine Erinnerungen me!§r! 9tid)t ein=

mal bie, boB iä) mid) juerft meiner^ SieBe 3u Dir ern)c^ren tüoEte. ^c^

öergofe, ba^ Du lein lä(^elnber UeBertninber Don SSorurt^eilen Bift — bafe

Du ber ^rau, bie Du lieBft, ni(^t§ meglüffen toillft. 9lun ift mir öon au^cn

]^er ein §alt! jugerufen morben, bafe ict) mic^ umfd)auen mußte unb bie

Srümmer erfannte, auf bencn i(^ ein neue§ SeBen aufBauen moüte. §eini!

^ranll^after SCßagemut^ fd^eint mir, n)a§ \6) ha unternommen. SieBfter —
e§ mar JBermeffentieit öon mir, ju glauBen, boB id) jene 3eit öergeffen lönnte.

^ä) lann e§ nic^t! Du fiel)ft — ein ^Dcann, ein 2ßort, unb ber alte §a§
fl[ammt auf unb Beleuchtet ben Jammer, ben ic^ burdjlitten . . . Söenn aiiä)

bie Erinnerungen tüieber öerBlaffen, im ^intergrunbe meiner mi^l^anbelten

Seele toerben fie bod^ immer BlciBen. ©iBt e§ benn ^Jtenfd^en, bie jemals

öergeffen lönnen? 2[BoEteft Du mid^ fo — ? ^djl ni(^t brau beulen barf

id^, töie Du mid^ töoHteft. SÖärft Du bod) @ott unb attmädjtig unb lönnteft

au§ mir bie ^rau erf(Raffen, bie Du in mir lieBft! Die reine, malellofe,

ha^ unBefd^riebene toeiBe Statt, auf ba§ Du ha^ 9iofenmärd)en Deiner SieBe

fd^reiBft ...So mirb mi(^ immer Dein fragenber 35lid£ öerfolgen , ber ha^

3Sergangene in mir fui^t — um mit mir unb buxä) mid^ ju leiben. D, id^

toill Dein 5}litleib nidt)t, SieBfter! ^d) mill lein gjiitleib, ha^ bie begriffe

Deiner ^Jtoral übertönt unb beffen Du Did§ öieEeidjt ^eimlid^ fd)ämft toie

einer 6d^mäd)e . . . SieBer fei mir ber ftrengfte 9tid^ter!

ßomm morgen nidt)t ^u mir. ^ä) mu§ attein fein. Wix ift, al§ l^ätt'

td^ no(^ öiel ju benlen, e!^' \ä) Did) mieber fe^e! . . . 5lBer fd^retB' mir —
!üff' mid^! Deine Sonja.

SSern, 17. 5luguft.

Sonja! Dein SSrief — biefer fd^redlid^e SSrief! SBenn iä) ha^ 5llle§

öon einer 5lnberen aU öon Dir gelefen l^ätte — mit bem 5ld)feläU5fen be§

5^id^tBegreifen§ töürbe \ä) bie SSlätter töeggelegt ^aBen . . . 5lBcr ha§ Bift

nun Du! Did) lann id^ nid^t etnfa(^ toeglegen, au§ meinem SeBen ftreid^en.

Du Bift fo üBermäd^tig! ^e^t me^r benn je. ^e^t Bift Du aud) in ber
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SSetgongen^eit. S)ie Surfe öon bem fletnen ^äbc^en im toet^en ^Icib imb

Bloßen Seini^en 6t§ ju bet grau, bie 3)u t)eute bift — bie ift nun au§=

gefüllt. 2Ba§ ^aBe i(^ benn ertoaxtet, ba§ i(^ fo na^ biefcr SÖeii^te bürftete?

gin fentimentaleg @§egeid)tc^td^en? ©inen jugenblid^en 3^^^^""^' ^^^ iäu6er=

lic^ huxdi bie 6(i^eibung coxrigirt töurbe? ^i^genb ein broUig, tne^mütl^ig

getüeinteg 3:^ränlein, ba§ mon bem 3)ummi tnegüi^t? 5tein, taufenbmal

nein! Um fo ettt)a§ fieBert man ntc^t 2Bod§en lang, h)ie i(^'§ getrau.

D biefe Ouat — ha fc^eint felBft bie unerBittlic^e äßa^f^eit Beffer!

^Jlux biefe§ faft förperlic^e Unße^agen, ha^ fie mir öerurfac^t! ^d) fü^le

mid) angelüibert öon ber @efd)madlofig!eit ®eine§ €>c^irffal§. £) ©onja,

6onia, ha^ ptteft ®u mir nid^t ont^un follen! . . . Unb ba tüar 9ticmanb,

ber S)ic§ öor ber (Semein^eit biefes 5Jlanne§ !§ötte f(|ü^en !önnen? ^errgott

im |)immel — !einen lieberen ©c^u§ !ann id) mir ben!en, aU ben, ber biefen

5Renfc^en l^ingeftrecft ^ätte! §aft 3)u eine 2l^nung baoon, h3a§ ber (Sebanfe

für mi(^ Bebeutet, ha% biefer Slnbere leBt, atf)met, ejiftirt — bafe er fred^

burc^ biefe» fc^mu^ige ßeBen ge!^t, ungea^nbet für bo§, tüa§ er an ®ir ge=

fünbigt? 2ln £)ir, S)u mein arme§, fc^öneS SieB! 2ßie \ä) mid^ an S)ic§

t)alte ! SCßie id) S)ii^ mir oergegentoärtige, ftol^ unb unna^Bar, tro^ all deiner

f^eig^eit! ^a, 2)u Bift feig getüefen. SlBer 3)u üBerfa^ft eBen bie ganje

troftlofe Situation nic^t. 6d)t toeiBlid^, Begriffft S)u Deinen ^r^'t^um erft,

al§ e§ äu fpät toar ... 5Id), id) fü!^Ie nur gren^enlofeö Mitleib mit £)ir,

unb i(^ fd)äme mi(^ beffen uic^t. ^^ fc^äme mid^ au(^ nid^t, baß id) bie

fü^le (Sorred^eit meiner ßeBen§anfc^auungen nid)t ju 2ßorte fommcn laffe.

53toralifiren? 3" ©(^lu^olgerungen gelangen, ju benen id) bod^ bie ßraft

nid)t in mir füljle? 5iein, ©onja, S)u ^aft mid§ üBerfd)ä|t ober meine Siebe

5u gering tajirt. ?lengftlic^ tt)e()re id^ 5tlle§ ah, traS S)ein 58ilb Oerunglimpfen

!önnte. 2lu§ !ünftlerifi^em 33ebürfnife, au§ menfd)lid^ftem @goi§mug, toeil

id^ bie g^rou, t}on ber i(^ nid)t laffcn fann, tüieber fd^ön unb anbetung§=

tDÜrbig !§aben iüiU! ^d) fd§lie^e bie 5lugen, U§ 5)u luieber bor mir fte^ft

in £)einer einfadien ^nmutl§ — jener unergrünblid)en SieBli(^!eit, bie 2)ir

eigen ift. @in ange!ränfelter ober aud^ nur aBenteuerlid^er Mz\^ an 2)ir l^ättc

mi(^ aBgefto§en. 5lber 5)ein Sßefen äußerte fic^ immer in t)ollfommener

©rajie. Darum ^aht id§ aud^ Deinen SSrief öernic^tet, in bem Du mir toic

SBränbe bie @)3ifoben au§ Deiner Sergangenljeit i^intoirfft — ha unb ha\ unb

noc§ mef)r, tüenn Du tüittft! 6r na^m mir ben 3lt^em. ^Ixx fd^aubert öor

bem l)eftigen: „5iein, id) toerbe jene 3e't nie öergeffen lönnen!" Sonja, gu

h)eld)em 5Jlartt)rium ftcmpelft Du bamit unfere SieBe? ^]i nid^t meine

ßiferfud^t auf ben Mann, ber öor mir toar, fd^on @efa!§r genug? 2ßa§ ift

Dein §a§ gegen ben meinen, ber ol^nmäc^tig bie §änbe Ballt unb mit ben

3ä^nen !nirfd§t? §ätteft Du mid§ gefe^en! Du l^dtteft Deinen Dräumer
tüol^l fd^toerlid^ Inieber er!annt. Dir Bangt öor einer !leinen Sd^tüad^^eit,

bie Deinen Stolj öerle^en föunte, aBer an ben großen 2Ba!§nftnn meiner

Siferfuc^t bentft Du nid^t. |)üte Did§! 5Jiid§t au§ D^eftejionen , nid^t au§

einer Un^öflid^!eit be» ^er^enS toerbe \ä) Dir je toelje t^un — bie ßonflicte,

bie Dir bro!§en, fd)lummern in meinem Demperament . . . 5lber id§ Bin fein
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3ÜgeIlofer 2Qßt(i)t, iä) glaube an bie ßroft meiner Siebe — iä) glauBe üor

StÜem an 5)idj, unb ha% 3)u mir bie |)änbe reidjen inirft mit 2)einem olten

bertrauenSöoHen Sockeln, tüenn iä) iuieber ju S)ir fomme. „3Bir ftnb un§

beftimmt!" £)a§ möchte ic§ in Steinen 5lugen Icfen, fo ftol^ guöerficfitlic^,

iüie an bem SlBcnb, aU tuir über gatali§mu§ ftritten unb 5^u bie S^iycuffion

mit biefen Sßorten erlebigt l§aft. ^a, ic^ füllte Did^ nncntäufeerlic^ mein,

©elbft bi§ in bie Sdimer^en, bie id) 3)cineth)egen leibe unb bie iif) nid^t ah--

gufd^ütteln öermag, hjeil fte öon Sir !ommen. ©renjt e§ nic^t faft an§ Ueber=

ftnnlii^e, ha% id^ Sir geftern in ber ©turmnac^t gef(^rieben, mid^ ju Sir

f(^li(^ unb um bie SSeic^te flehte, bie Su 3ur felben 6tunbe für mic^ nieber=

fc£)riebft? 6ag', ergreift'^ Sid^ nidjt, ba^ meine SSitte um Sarml^er^ig!eit

gu fpöt !am? 5lber ift nid§t bie le|te §ülle öor Sir gefaCeu, frembe ^yrau,

burc^ Sein el^rli(^e§ S3e!ennen: „ja, id^ ^abt ha§ @lüdE gelaunt unb an fein

uferlofeg 3e'>;fnefeen in ha§, iüa§ mir ©tüigleiten bün!te, geglaubt?" (Sr!cnne

id) mä)t, fo bittertüe]^ e§ tl^ut, mein ©onnele, in ber rüdtl^altöiofen §in=

gobe an jenen 5lnberen — ? ^a, ba§ bift Su, bie Söcid)e, äBeiblid^e, mit

hivx görtlid^en 5[)lunb unb ben jarten 2lrmen, bie fo feft umfd^lingen fönnen.

5liemanb, benn Su licbteft if)n, tüürbe errat^en, tüie l)ei§ in Seinen

ernften 5Iugen ha^ Irrlichtern ber Siebe aufleud^tcn fann . . . 5lber mögen

fie äße tüie Sein f^^reunb öon Sir beuten, ba§ Su !ü^l unb glatt unb o^ne

©nabe toie einft mein 2Ößa(^§püppd)en feift — trenn nur id) um ha^ fd^limme

unb fü§e (Seljeimni^ tt)ei§! Sßenn nur id^ t)or meiner lieben ^rau !nieen

barf — tc^ e§ bin, bem fie bie ^rrtf)ümer i^re§ leibenfd^aftlid^en öerjen»

beid^tet! . . . ^ä) mijd^te je^t 3u Sir gelten. ^^ tüiirbe Sic^ tüie einen

!leinen SSogel, ber fid^ bie fylügel jerfd^unben 1)01, in bie |)önbe nel^men.

Sieb!ofen tüürbe id§ Si(^ unb bei bem erftcn „piep" im alten fröl)lid^en

Sonc lie^e id§ Sic^ be^utfam au§ ber .^anb. 2lber Su barfft mir nic^t

baüon flattern!

9Zie! 5lud) nic^t, tüenn \<i) Si(^ einmal rau^ aufaffen foHte. ©onnele,

ben!' an unfer 5left, ba§ tüir jufammcn bauen tüoUen ! 5lc§ , nii^t abtüc^ren

mit biefer müben ^anbbetüegung! 2Bir tüollen tapfer fein. 2[Bir tüoüen beibe

tjerfud^en, ha§ 3}ergangcne ju üergeffen, tüie tüenn e§ nie gctüefen tüäre. 2a^'

miä) 3u Sir! ^d) fü^le 5Dleland)olien um Sid), bie id^ Sir tüeglüffen mufe,

fo lange mid) biefc 9iu^e nodt) über mid^ felbft !§intücgtöuf(^t . . . ®ib bem

S5oten 3lnttüort, baB Su mid) am 5lbeub crtüarteft.

^ä) liebe Sic§! «^einj.

^rigli, 17. 5luguft.

3d§ ban!e Sir, mein |)eini, für bie lieben SSlumen unb für jebe» liebe

Sßort in Seinem SSrief! 5lber !omm' l)eut' ?lbenb nid)t berau§ ju mir.

^^ l)abe fc^lec^t gefdjlafen, bö§ geträumt, unb am 5}lorgen ^abe id^ meinen

©piegel jerbrodjen. So§ bebeutet Unglüd . . .

3Jlorgen ift ©onntag, fomm' fd^on in aller ^xui}\ tüenn Su !aunft.

2Bir tüerben aEcin fein. S^eo ift ^eute nac^ Sifc^ abgereift. 3<^ ^^r tüie

crleid)tert, al§ er enblid^ fort tüor. äßie tücnn ber fd^tüüle Suftjug, ben er
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mttge6rad)t, nun tueic^cn mü§te. S)u toe{§t nt(^t, toie üiel 2e6en§elafttcttät

in mir ift ! ©(^on ^off' id^ tüieber, fd)on öerfuc^e ic^ ben ^erbrochenen ©piegel

in Sd^erBen um^ubeutcn, bie mir ©lud Bringen, unb tieHeic^t Iacf)e ic^

morgen toirüic^ toieber in alter ^XDl}liä)lt\t —

!

S)eine ©onja.

Sern, 18. 5Iuguft.

^6) fann erft ju Sift^ ^u @u(^ l^inausfommen. ^(^ muB in bie 5?ir(^e,

um in pfifiiie"»^ .^öflic^feit in @ala bie ^Jteffe für einen üerftorBenen ^oten=

taten anju^ören. 5Jleine 5lnbac§t tüirb h3o anber§ fein!

%ä), i^ l)ab' jo Diel ju Beten,

Seit äu mir in meine träume

Sft Sein ^olbes 9?ilb getreten

35ergi6 mir, hjenn \ä) nic^t fo ruljigen ^er^enS ju £)ir !omme, toie i^

gehofft, öabe Öebulb mit mir! @ei !lug, 2)u ßluge, unb l^eile ben S'^k=

fpalt in mir, mit Steinen fd^önen §önben. £)ein ^ßinj.

$Prigli, 19. 5luguft.

Siebfter! SBcnn toir je^t fciitneigenb neBen einanber l^ergel^en, ift'» ettt)a§

5lnbere§, aU bor inenigen Sagen. SQßir öerlieren un§! ©eftern — ! ^ä)

lief 2)ir äule^t baöon, f)ir tteit öorau§, bem SCßalbe ju. 3l6er 2)u l^atteft

mic^ öalb tuieber eingeholt, ^m 2ßalb tüor'g fo !ü^l unb ftiß. 33iel ftiHer

no(^ ol§ ba brausen auf ber SCßiefe. Unter £)einen ©djritten !nadEten bie

^toeige unb rafd^elte ba§ ßaub auf tüie Braunroti^er ©tauB. 2ll§ id^ öon

Söeitem eine S3on! fa!^, beutete iä) barauf l^in — bort Sollten tüir un§ au§=

riifien. 5lBer Xu iüoHteft raftIo§ fo mit mir tüeiter gef)en. £)B hü'2> nii^t

fd]ön fei — ? „5Jkine SBotbfrau!' fagteft £u ju mir, unb ba ^atte ic^ aud^

Seine 5lugen tüieber. 3)o(^ nic^t auf lange, unb in Seine Stimme !am ber

leere Son, ber mir fo tue^e t^nt. 53lan !ann aud^ fd^tueigen mit Sßorten,

Incnn bie SBorte aEe SOßdrme Dcrlieren unb nur gefprod^en tüerben, bamit

cttt)a§ gefagt ift. Su tnei^t nid^t, n)a§ für eine S5angig!eit mid^ bann er=

greift. 53Ht matten f^üfeen fcfileppte ic^ mic^ neBen Sir ^er. SBenn id) nur

l^ätte nicberfi^en !önncn unb na(i)ben!en, ob icf) ha^^ 5lIIe§ nidtjt fdt)on einmal

erleBt ober oB id^ e§ nur üorau§gea^nt? 3t6er an ber San! tnaren tnir längft

öorüBer. Sa !am e» Voie ein ©c£)rei üBer meine Sip:pen — „Su, id^ möchte

tüieber in bie ©onne hinaus!" ... Su ^aft mit^ oufgel^oBen unb in Seinen

Firmen ben 2ßeg ^urüdgetragcn, ben tnir ge!ommen finb. Unter Seinen

fc^njeren ©(^ritten !nactten bie ^^i^iSß unb rafc^elte ha§ SauB auf tnie 6raun=

rotier ©tauB — aBer irf) ^örte nur nod^ ba§ große lautlofe 5pod&en Seineg

^erjenä. Unter ben legten Säumen maditeft Su §alt unb lie^eft mi(^ Be=

l^utfam l^eruntergleiten auf einen fleinen moofigen -^ügel, ber fic§ ^inifdien

äßalb unb Sßiefe geBilbet ^atte. Su fe^teft Si^ ^u meinen ^üfeen, unb iä)

tüufete, Su tüürbeft nun eublid) gu mir reben — benn barauf kartete id^ feit

tielen ©tunben. ^a, bo ^aft Su meine i^^inger in bie SBunbenmale gelegt.
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bic iä) S)ix gef(5^Iagen. UnBatm^etäig. 5l6et iä) Bexü^tte 3)i(^ bo(^ — t(^

fül^ltc in S)ctnen 6rf)met,^en 2)eine SieBe, unb iä) l§a6e aufgeat^met. ^i^=

bexfte!^' mi(^ nid)t! ©ie^ — in S)einem SStief tüat no(^ ein Untergrunb öon

Ütaifonnementi , bie mi(^ tietle^ten, unb nun tüarft £)u |o gut mit mir!

Seben SSottoutf ^aft S)u mit erfpaxt, iebe§ BiEige: „S)a unb ha l^ätteft 3)u

2)i(^ anber§ Benel^men foÜen!" ^(^ toat im SSorau§ mübe, mic^ p t)er=

t^eibigen, unb S)u :§aft mic^ gax ni(f)t angegriffen . . . £)a mufete mir S)eine

@iferfu(^t toie ein !inbif(^e§ „2Be^ = h)ef)" erf(^einen, üBer ba§ ict) nur ^u

l^auc^en Brauche unb e§ ift gct)cilt. §eint, ßieBfter, toir ^aBen bie ütotlen

t)ertaufcf)t — ic^ toerbe £)ir 6(i)atten hjegfüffen, nic^t S)u mir! 2ßa§ Bift £)u

aBet au(^ für ein ^t^^antaft! S)u üBertreibft mit äßiHen bie ^Dlac^t, bie jener

5[Rann über mic^ gel^aBt f)ai, unb glauBft, ic^ fei nodö ^eute öon i!^m Be!§errfd^t

!

5lBer iä) !ann bocf) nein ! f(^reien, S)i(^ on mi(^ ^erren unb 5^ir in bie klugen

fun!eln. @nblic§ tnirft ^u mir glauben, ha^ mid^ ba§ 3Sergangene nur er=

fd^üttert, tneil e§ SSerrat^ Bebeutet! 5lein — ic^ erfel^ne mir nid)t !^eimlic^

bcn 2riump^ einer ©enugtf)nung. S)a§ ift längft öorüBer . . . SSarm!§erdiger

©Ott! £>a§ tndre too^l ba» f^^atalfte, h)a§ mir gcfc^e^en !önnte. 3^ein,

nein! — feine nod§ fo gut gefpielte 6cene, tüo er mir ju i^üBen finit unb

fein Unred§t jugiBt, Beunrul^igt [a meine ^pt^antafie. @r t)at mid) öergcffen —
unb ba§ ift gut fo. 3^^^!^^^ ^od^ nidjt baran, ba§ iä) nur eine ©pifobe in

feinem SeBen toar! ^a, ocrfinftere S^ein l^oc^mütl^ige» @efid§t, fd)aubere Bei

bem 2Bort „ßomöbiant", aber fage nid^t me^r „ber 5lnbere" — ! S3eibe§

bemüt^igt mid), bodt) bo§ Sediere bcmütf)igt mid) auc^ nod^ in S)ir. §eini,

xä) tüei§, £)u tnillft mir nid^t aBfic^ttid^ n)et)c t^un, 2)u nennft mid^ \a qlnäf

barauf „@c^tr)efter(^en" unb mad)ft bamit Wittes toicber gut. SSrüberd^en,

6c^n)efterd)en — .^önfcl unb ©rctcl — finb nic^t anä) toir oerirrt in einem

£aBt)rint!§, au§ bem toir un§ nid)t me^r l^crauy finben? ^c^ l^änge S)ir fo

fd)h)er im 5lrm, hjie eine Saft. SBie njerben toir je bcn öeinttocg finben — ?

Söirb'§ burd^ ein $parobie§, toirb'ä buri^ fteinige ßinöbe fein, ba^ S)u

mid) fü^rft?

2Benn'§ nur nid^t fo l^erBftlid^ toürbe! 5Jlir ift je^t be§ 5lBenb§ fo !alt,

toenn 2)u ge!§ft — unb id^ ängftigc micf) , oB nid)t ber näd)fte ^lorgen fd^on

9leif Bringt? SOßir Braud^en bcibe nocf) ©onnc — ;^ei§e Sonne unb nid^t bie

trügerifd)e Sßörme biefer ©einittertage. Sonja.

SBern, 24 5luguft.

^ütmer öerfolgt mid) ha§ SSilb oon un§ Beiben ouf ber ^an! oor htm

^au§ — Oon ben Sd^atten, bie länger unb länger fic^ nad) un§ aueftreden,

Bi§ fie un§ ganj in £)unfel^cit gepttt unb nidt)t§ mel^r leBenbig fd^eint, al§

S)eine fü^e quälerifct)e Stimme!
@ine Zeitlang toaren 2)eine §änbe, bie S)u um bie ^nie gefaltet I]atteft,

Beleud)tet getoefcn. 2e|te Sonnenftrol^len fpielten in ben brei gleid)artigen

SSrittantringen an SDeinem üeinen f^inger. ^n aW bem 9tegung§Iofcn be§

um un§ l§er toar ha§ 5lufBli^en ber Steine toie ettra§ plö|Ii(^ ^etocgIid§e§.
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2)ann toax aud) bo» im 6(^Qtlen. ^igenbtüo flatterte ein SSogel auf unb ftog

üBet bie SBiefe. ^i^t) f(i)aute i^m nai^ unb Berechnete in geban!enIofer @e»

tDo!^n^eit bie ©(^ufetoeite. 5lu§ bem SBalb Hang ha§ eintönige unermüblic^e

^o(^en eine» ©)3e(^te§. ©onft nirgcnbg ein Saut al§ S)eine Stimme, bie ju

£)einer unb meiner -Dual öon bem OJIanne er^öl^lte, ben S)u einft gelieöt . . .

^ä) tnei^, ic^ :^o6e e§ bon £)ir Verlangt, ^c^ l^offte \a noi^ immer, ®u
tüürbeft SBorte finben, bie mid) öon bem ^^e^f^i ^^^ '^^^ ©c^mer^ Befreien,

bo^ £)u i^n me^r gelicBt al§ mi(^ ! ^ä) %i)ox ! 2)a§ SSefte in guc^ geBt ^^x

hoä) ftet§ ßurer erften SieBe. Unb toenn ^^^r nac^^er no(^ fo glül^enb !^a^t —
ben 5[Rann öerge§t ^l^r nie, ber @uer ße!^rmeifter in ber Siebe mar! . . .

§ür Sei^e !ommt einmal bie 2)ämmerftunbe, in ber fie träumerif(5^ jurüd ben!t

an jene !^e\t — ein ©ommeraBenb, an bem in ©d^ön^eit auferfte^t, ttia§ ftc

einft in ^o^ii^e^ 3" ©raBe getrogen.

^ä) Befafe e§ boc^ ctnmot,

SBas fo föftlic^ ift!

£a§ man boc^ ju feiner Oual

9iimmer e§ öetgißt! . . .

9lur barf fie ju biefer 5t^ot^eofe i'^rer SieBe nic^t ben neuen ©elieBten al§

3u!^örer mahlen!

©onja! ^(^ !ann 3)i(^ morgen ni(i^t feigen unb erBitte mir ha^ al§

©nabe öon 2)ir. ^ä) mu§ mid) au§iagen — iä) mu§ im Sßalb um^er ftreifen,

jieltog, geban!enIo§ unb fern öon S)ir. ^c^ ^offe bann äuöerftdjtlic^er ju SDir

äurü(fgu!e!^ren, al» ic^ ^eute öon 2)ir ging . . .

^ä), £)u BleiBft \a tro^ 2lIIem unb 5lIIem mein fe^r geIieBte§ Sieb!

3)ein ^ein^.

$Prigli, 25. 5luguft.

SieBfter!

2)u !^aft mi(^ mifeöerftanben! ^ä) ^aBe nur öerfuc^t, mit SGßeic^^eit aB=

3uböm|3fen, tnag £)i(^ in meinem Seic^teBrief aU aU^n grett öerle^t. S)u

]§aft bie falfd^en 35erfe citiert, e» giBt no(^ anbere in bem Sieb —
6eltg, trer fic^ öor ber SBelt

D^tie §a§ öerfd^üe^t,

©inen 3^reunb am 33ufen ^ält

Unb mit bem geniest,

2ßa§ bon 5Jlenfc^en nic§t getini^t

Cber nii^t bebat^t,

Surc^ ba§ Sab^rintf) ber Sruft

SßanbeÜ in ber 'Jlad)t.

£)a§ töar öielleid)t bie ©timmung, ber ic^ mic^ irrt^ümlid^ertüeife !§ingaB,

au§ ber ]^erau§ bie milben Sßorte !amen unb bie l^eimlid^e Sße^mut^, bie 3)u

nic^t Begreifen !annft. @§ tüaren ungetöeinte 2;^ränen, bie id) 2)ir Be!annte —
ni(^t (Slüdfelig!eiten ! 2lBer i^ fel^e immer me^r unb me^r — mein eigent=

li(^fte§ SeBen leBe \^ boc^ allein, unb t!^un töir ba§ nic^t 5lIIe? — 2;^uft

5Du'§ ni(^t !^eute, bort in 2)einem Sßalb, ben ic^ öon meinem f^^enfter fel^e?

SCßarft 3)u nict)t geftern 5lBenb fern öon mir, in 2)i(^ öerfun!en unb in Steinen
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©tarn? 2ld§, un[er 3ue^nanber=(55epten reicht mit fo toeit al§ unfexe 5lxine.

5Rux an 3)etnem ^et^en Bin id) S)etn gelteBtc§ ßieb — nur Jnenn meine ^üffe

£)it ben %i^tm rouBen unb jeben @eban!en in £)it ertöbten. Sßol^in ift bie

tu]§ige f^teube, bie fonft ha§ Bei mix fein S)ix gaB? 3)u fu(^ft SSexgeffen^cit

toon mix, unb ^u bexlangft, ha^ \ä) baju noc^ gnöbig löcfjle! ^d) t^u'§,

toenn oud) ba§ Söi^eln jux ©ximaffe tnirb, tocil mix bie S^^xänen nö^ex

fte!§en . . . 6onia.

^exn, 26. 5luguft.

^dn 6onneIe! ^omm !^eute Dlac^mittag nad) 35cxn ^eiein. Sq§ S)ix

ein ^u^xtoex! im ©aft^auä einfpanncn unb fei pün!tlic^ um t)iex U^x Bei

mix. ^ä) möchte S)i(^ ^u bex Ö^xöfin, bem .«Rinbtüibli, bxingen. Sie ift

geftexn 5lBenb juxürfgefornmen, unb f)eute fxü^ !xiege id) fd^on ein SSiHet öon

il^x, in bem fie mix gxatulixt unb mid) Bittet, i^x meine SSxout box^uftellen.

£)u fie'^ft, in fold)' tieinen ©tobten lö^t fid) fc^tüex ettüa» geheim !^altcn.

5!Jleine SBallfa^xten nac^ ^xigli gu bex bunficn ^cabonno ^oBen fid^ ]^exum=

gexebet, unb bie 5)lenf(^en !§QBen fid) ben SSexl baju gemQd)t, bex ja Qud§

toixflic^ baxauf xeimt.

f^aff ben SBefuc^ al§ fi-o!)en ^^ii^ati auf, mit bem ic^ £>ix Beffex al§ mit

meinen axmen Püffen Betüeifen !ann, bafe S)u mein fe^x gelieBte» SieB, bie

5lu5extüä^lte meine» |)ex3en§ Bift. ^ä) glouBe übxigeuy, ha^ e§ un§ Beiben

fel^x gut l!§un toixb, fo einen fleinen fxö^Iic^cn ©egen au§ ben ^önben be§

^inbtüiBlig ju empfangen. SBix Irexben füx einen Sag einmol bie 3)oxnen

on unfexcx xot^en ÜtofcnlieBe öexgcffen unb lautex Bonale treibe 5!Jl^xtt)en=

gefpxödje fü^xen . . . ^(^ fxcue mic^, mit 2)ix on bem !o!etten 2;r)eetif(^ bex

gxeunbin ju fi^cn, tno iä) fo oft, in ßJebonfen on S)id) bexfunfen, ein f(^lt)eig=

fomex @aft gctnefen Bin. 9Jac^f)ex moHen mix einen fpiepüxgexlid)en Snmmel
äufommen mad)en. ^d^ tüexbe S)i(^ in ben ßoben fül)xen, mo id) ben 9iauB=

böget, ben id) geftexn füx f)id) gefd)offen l^oBe, auöftopfcn loffe, unb S)u mu^t
ben ßeuten ex!Iöxcn, lüie 2)u Steinen 23ogcl !§oBen lüiUft.

S5ieIIeid)t Bleibt un§ nod) ^cit, 3u meinem lieBen ©l^ei! r)inau§ ju fol^xen,

auf bie SScbuinentüiefe, tüo je|t bie ^elte oBgeBxod)cn tnoxben unb ein STtjeil

bex fleinen ^fcxbe jux SSexfteigcxung tommt. 5Hmm füx otte f^^ölle einen

tüoxmen ^Dlantel mit, benn id) ^oBe foIc{)e ßuft, 3lxm in 2lxm mit S)ix ju

öagoBonbixen unb ^\ä) öox fpätem 5lBenb nic^t nod^ §ou§ ju loffen!

5luf Bolb £)ein |)einä.

^xigli, 20. 5tuguft.

SieBftex!

^ä) tann nid)t !ommen. ^ä) ^oBe ^opftnefi, eine tüüt^enbe 5}Ugxänc —
ein (Slenb fonbexgleic^en. — 5lc^ nein, e§ ift nid^t lüo^x! @§ ift bie exfte

Süge, bie \6) S)ix foge! . . . §eini, lo§' 3)ix'§ genügen — iä) lann nid^t

!ommen! 6ei mix nid^t Böfe unb gxü^' bie lieBe Blonbe ©egenfpenbexin. ^d^

l^ole mix fd)on nod) einmal bie m^xt^enbuftenbe 2Cßei!§e, bie £)u öon i^x füx

unfexe oxme 9tofenlieBe ex^offft. 9tux :§eute nid^t! ^Jlein, e§ ift nid^t bie
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SSetftitnmung üon geftern, — ha^ £)u tit(^t fatnft, ha% S)u £)i(^ au§iagen

mu^teft, — bie i(^ mit mit !^enimfd)Iep|3e. S)ie ^aB' ic^ längft üBertounben

unb ^dtte idj'S nic^t, id^ mü§t' mi(^ fc^ömen, ha S)u Beim etften Beften SSogel

mein gebadet unb biefe§ Untl^ier foH nun in meinem 3^^wts^ tjängen — S)u

f(i)enf[t e§ mit? ^o, t^u'§ — unb fog' bem ¥tann, et foHe ben SSogel mit

auggeBteiteten ^^^lügelu ou§ftopfen — fliegen foH et! 5lBet bem fc^önen

6^ei! tidjte au», iä) ptte mit'§ üBetlegt unb toollte ha§ SltoBetpfetbc^en lieBet

bo(^ nid)t l^aben. 6Qg' i^m, S)eine „Stugenfteube" fei nunme^t ein SSünbel

9^ett)en unb fd)Te(!!)aftet al§ ha§ fc^i^nfte 2^^iet. Sag' i^m, ba§ S^empo, ba§

iä) reiten tüütbe, iüöte !§aIöBted)etifc^ gefö^tlic^, benn e§ göBe @eban!en, öot

bencn iä) augtei^en mü^te . . . SBe^üt' ®id) @ott, mein SieB. ©ei mit nid^t

Bö§! 9]imm' mic^ in 5ltm, pteffe mid^ an 3)id^, benn id^ !ann nid^t nai^

genug an S)einem ^etgen fein. ©onja.

SBetn, 27. 5luguft.

2)u ©eltfame! S3oII UnBel^agen occeptite td§ ben 33otfd§lag be» ßinb=

tüibliS, fie I)eute ju £)it ju Btingen; i^te !^atmlofen Dtecfeteien, ii^t !^änbe=

tlatfd)enbe§ S3etgnügen, £)id^ 3u üBettafd^en — Bi§ auf bie tüei^en S3Iüt§en

in i^tet .^anb fäüt mit 5llle§ auf bie 5iett)en, unb id^ fotge mid^ lüäf)tenb bet

ganzen ^afjxt, tüie fd)Ie(^t biefe Blonbe Suftigteit ^u £)einet buntlen ©timmung
paffen toitb. ^ä) !§otte ja 3)einon unBegtiffenen SStief öon geftetn nod) in bet

STafc^e — id^ !§atte ja ha§ ^etj Pott ängftlid^et ^tagen . . . £)o(^ £)u fte^ft

an bet ©oxtenpfotte, im n^ei^en ^(eib, f(^mal, fjo^ aufgetid^tet — in Btäut=

lid^em UeBetmutf), toie id^ Sidt) nie gefe^en. ßac^enb läßt Su ®id) bon bet

Heinen ^xau Beglüdftoünfd^en, ju einem ©lütf, beffen ©(^met^en £)u auf etn=

mal öetgeffen ju l^aBen fi^einft. i)u plaubetft öott llnBefangen^eit mit iftt

unb mit unb ha ift aud^ !ein ^(ang in 2)einet «Stimme, bet une(^t üingt,

fein 33lidf, bet p mit fjetüBetittte, etüätenb obet eBen nicf)t gat fo felBftöet=

ftänblic§ umgetDedjfcIt. 2^a§ ift mef)t al§ BloB gefellf(^aftlic^e i3^otmt)oIIenbet=

!§eit, ha§ ift ein fieBet§afte§ S^empetament , mit beffen Sptüngen id§ ni(^t

©d)titt äu galten oetmag. ^ä) Bin langfomet al§ £)u. ^(^ Btaud^te Stunben,

Bi§ id) in ben Son mit einftimmen tonnte, ben £)u angefc^lagen. Unb ba

noc^ BlieB id^ unterlT3eg§ in Stäumcreien pngen. SSift ha^ toitflid^ S)n?

Bin idtj'ö? — bie bem ßinbtoiBli fo !^umotiftif(^ öon ben Blauen 2agen unfetet

l^lotentinet 3bt)lte et3äf)Ien? ©lauBte nid^t t(^ felBft üot ^ut,^em nod^, ha% fo

ein 6d)n)a^ mit f)eilfam toäte? £)od) ^iet — in biefem ©atten, lüo bet Rollet unb

bet ^Q^^ii^ fo jüB füt un§ gebuftet — tüo bie Säume fic^ !^etBftIic^ fdtBen,

bie unfete ©ommetleibenfi^aft gefe^en unb bie in ©tutmnäd^ten et^ittett, töo

oud) in unfeten ^etjen ein Stutm getaft — im 5luf= unb 5lBtüanbeln, im
SSotüBetfommen an bet ©aitenpfotte, bie un§ ba§ le^te ^al, al§ "mix oon ein=

anbet gingen, in Sittetfeiten ttennte — §iet, iüo faft 5lIIe§ Stagif at^met,

foU id) übet äu!ünftige §au§l§altung§ftagen ein launige^ Uttl^eil aBgeBen? ~
Sonnele, gelieBteg ßinb, id^ initt £)it glauben, ha^ S)u'§ nid^t geteuft,

toie fttaff gefpannt bie Saite in mit trat, auf bet 3)u 2)eine neuefte ßieBe§=
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melobie gespielt! Dod^ jag', au§ tüclc^er Un6egreifli(^!e{t gabft ®u mir
5ltttlDort auf meine ^^^rage, tüarum Du geftern nid)t ^u mir fomft? — 2Bär'^

ttid)t !^Qrmouifd)er getuefen, S)u ^ätteft mir ücrfc^tniegen, ha^ Du ©ebenüage

feierft — bofe Dein „|)od§äeit§tag" tüar unb meine unglücfjelige ßuft auf

5[Jlt)rt!§engefprQ(i)e Di(^ erfd^oucrn machte ? 80 gaftft Du mir, toie eine 6^3t)inx,

p guterle|t ein graufameS 2Bort mit auf bcn 2öcg, öon bem Du tnu^teft,

ha^ e§ mid) nic^t jur 9tu!^e !ommen lä§t . . .

^inbtoibli Iie§ mid^ ©ottlob ungeftört traurig fein auf unferer ^^ad^^aufe-

fal^rt. D, fie ift fo tprid^t ni(i)t, tüie Du glauben magft. «Sie füllte mit

feinem f^^raueninftinÜ, ha% m\ä) Dein ßäd^eln öerle^t l^atte, mit bem Du bon

unferer §eirotl§ fprid^ft. ©0, al§ ob fie in 3Cßol!en=^utfucE5^eim, in fernften

Sßelten läge unb Du nur mir ju Sieb öon biefem Kardien fprec^en tnürbcft!

Du ]§otteft fie angefel^en au§ l^eEen, ftiUcn 5lugen, bereu SSlidE tucit über fie

l)inau§ SU fc^toeifen f(i)ien — 5lugen, bie nichts öon bem Säckeln Deiner Si:ppen

trübten, unb in benen nur bie <Se!^nfud)t glühte, mit mir aEcin ^u fein ! . . .

2^ !onnte bod^ nid^t ^u if)X fagen: „?lbcr liebe, Ijerjige Gräfin, ©ie t)er=

geffen, ha% bie fd^öne ^rau, t)on ber toir fommen, (Erinnerungen befi|en mu^ —
®eben!tage! ^a^ öieEeidjt l^eute irgenb ein ^^mnu§ burct) i^re 6eele 30g,

ber fie l^eiter ftimmte? Do§ il^re 6e^nfuc^t nad§ ^nnen laufd^te unb nidjt

mir armen 9iarren galt? —

"

Du mu^t bebenJen, ha^ e§ Dinge gibt, bie ein tro| aller Dberfläd^lict)!eit

fromm gebliebener ßinberfinn nic^t begreift ! 5iid^t aÜe ^^rauen miBbraudjen,

fo h)ie Du, il^re 5Jtad)t, ju quölen . . . 9iid^t alle Ijabcn eine 23ergangent)eit,

ou§ ber balb bun!le Sdiatten fried)en, balb ^eüe Siebter fie in 8cene fe^cn . . .

Unb bod^, ©ott, Jnie tüorft Du l^eute fdt)ön in Deinem Uebermut^! SCßic

tüirft Du morgen fein, fog' mir'^, bomit id) Dir nid^t mieber Dein Spiel

öerberbe! . . . §einä.

^rigli, 29. 5luguft.

§eini, Siebftcr!

6§ ift fo tneit ge!ommen, bo§ id^ mid^ bor Dir fürd^te. ^ä) laufe Dir

nid)t me!^r entgegen, hjenn id) Did) öon äöeitem ouf bem Siab tommen fe()e.

^Uleine Sßeine aittern, id^ mu§ mic^ an ber SÖrüftung ber S3cranba ftü^cn, auf

ber id^ Di(^, toie e§ mir öorfommt, feit Sonnenaufgang erwarte.

Du foßft mir feine rollten 9iofen met)r bringen — fie t^un mir tüe'^.

Du fottft ni(^t mel^r bor mir !nien unb mid^ um 2]cr5ci^ung bitten, tüenn Du
mir böfe SSriefe gefd^rieben l^aft. 5ld^ §eini, id) ber^ci^e Dir bod) jebe§ 5)ial,

unb bonn fd)eint für ^Rinuten, für 3]iertelftunben iuieber 2lUe§ gut 5U fein . .

.

3id^ !üffe ba§ eine einzige graue ^ärd^en in Deinem Sart, ba§ id) auf bem

©etbiffcn !^aben fott, tueil "^u meinettbegen eine fd^laflofe 9{ac^t burc^ft)acf)t l^aft.

^äi ft^e auf Deinen ^nieen — meine 5lngft ift fort, unb idt) laffe mir bon

Dir eine rotl^e Üiofe in§ |)aor l^alten, obn3ol)l id) tuei^, ba^ mir ha^ fd)cuBlidt)

3igeunerif(| ftei^en mufe. 5lEe§ ift [a tbieber gut — Du fd)auft mir in bie

5lugen unb !üffeft mic§ fo — tt)ie nur Du füffcn fannft. ^a, nun l§abc id^

Did^ fd^on nid)t me^r! 80 Inenig — ein unbebad)te§ SBort, unb ^n tüitterft
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Infamien — iä) öetgleic^e! £)u !üffeft mii^ fo — her Slnbere !§at Tni(^ fo

gefügt! . . . Unb bann !ommen bie 5p,aufen, biefe tiefen 91iebergej(i)Iagen^eiten,

ba§ (5tnanber=5lu§tt)ei(i)en unjexer ©eelen . . . €ber e§ fommt jut Empörung,

fo toie l^eutc, ba^ id^ 2)i(^ bon mix ftofee unb 'S)ix in§ G>iefid^t lac^e, taut

unb geHenb. ©o gel^' bod^ 3U £)einen ünbltc^ frommen f^rauen! §eu-atl)e

bodj irgenb ein fanfte§ l^inb, ha§ £)eine Blonbe gteunbin für S)ic^ auafuc^t,

tüie ha§ nette 6d)triabenmäbele , bas fie 3)einettt)cgen !ommen lie^ — Stoffe

unb (Selb !^ötten ja fo gut gepafet, toie fie mir tactüoll er^ä^U! 2)ie !^at

bann ficfierlic^ !eine Erinnerungen — bie tüirft £)u bie Siebe leieren, ba§

gan^e 5llp!^abet, o^ne ha% i)u auf anbere SSorfenntniffe ftö^t, aU fol(^e, bie

trgenbh)o:^er i^re ^^antafie Befubelt ^i^aUn mögen . . . ®e!§' ju it)r! ^ä)

fc^enf 3)i(^ i^r! 3)u fc^riebft, fie fei mir ä^nlic^ — 5Du toirft mi(^ in il^r

fud^en, £)u toirft meinen 9lamen ftüftern, toenn ©u fie liebloft — ®u iüirft

berätoeifeln, toenn £)u bie £eibenfd)aft nic^t finbeft, ni(j^t bie (Slutt), bie id)

S)ir gab. S)u tüirft £)i(^ nad^ mir gurüdfe^^nen unb toeinen, tüenn £)u ßieber

l^örft, bie idö 2)ir einft gefpielt . . . ^oä) nein! 5Du tüirft f)i(^ tröften.

^eine greunbe tüerben 2)ic^ jur SSernuuft bringen, S)ir betüeifen, ba^ f^rauen,

toie ic^, nid^t pr @^e taugen. S)ie liebt man tüo^^l, toeil fie anber§ al§

anbere finb, bie erlebt man, boc^ fein Seben toei^t man i!§nen nic^t. 23on

meinen ftißen 3taubt!§ieraugcn toerben fie S)ir fpret^en unb ben böfen Er-

innerungen, bie fi(^ tief brinnen toiberfpiegelten, unb Du toirft fc^aubern unb

(Sott auf bin ßnieen ban!en, ha% ic^ 2)id^ ge!^en l^iefe. Ah, tu ne me quittes

plus, c'est moi qui quitte . . .

§eini, armer §reunb ! ©ein ©efü'^l l^ot £)id^ freilid^ nid^t getäufd^t — id^

glaube langft nid^t mel^r an unfer El)emärd)en. 2ßenn S)u mir öon him §au§ er=

3ä!§lft, in bem tüir tüo!§nen toerben, fo ift mir toie einer ©terbenben, ber man jum

Sroft t)on einem Ort tjorfabulirt, an htm fie ganj gefunben !ann. 3[Bir :^eu(^eln

beibe unb 'i^abzn nid§t ben 5Rut^, e§ einjugefte^en. £afe un§ bo(^ toa^r fein.

Sa^ un§ ein SSanb nic^t immer toieber muffelig jufammenftidEen , ha^ bod^

an aßen Enben rei^t. @§ läfet fid^ teine 6d^leife me^r barau§ fd)lingen, bie

fo unau§lö§lid^ feft l^ielte, toie bie, bie S)u mid^ geleiert ^aft, au§ meinem

©df)uPanb ju !nüpfen. äßei^t 3)u nod^? Dag tüar bamal§ in gloren^, al§

toir 5llle§ fo ft)mbolifcf) auffaßten. Die tRofen — bie 6onne— bie ©d^tüalben,

bie über un§ i^intoegflogen , unb ben etoig blauen §immel, unter bem tnir

toanbelten. porena! ©ie^ft Du nidt)t, toie fie mir tt)in!t, bie

tüei^e, leud^tenbe ©tabt? |)ier toel!en bie 9tofen, unb bie ©d)tt>alben ruften

fid^ 3um 5lufbrud§. Sa§ mid) mit i^^nen sieben! Wh ift, al§ ob id) Did^

bort unten tüieber fänbe. ^d^ fe^ne mid^ nad) hivx f^rteunb, ber Du mir

toarft, ber fo jart unb bel^utfam mit meinem ^er^en fpielte, um \xä) unb

mir nid)t toe^ 3U tl^un . . . ;3dt) fe:§ne mid) toieber. Deine frembe f^rau 3U

tüerben, an bie Du bigtoeilen träumerifd^ jurüdbenlft unb o^^ne ©rott, ba§

fie Dir eben fremb blieb! Sa^' mid^ fort — id§ fürd)te mid^ bor Dir unb

mir unb öor bzm Enbe, ttield^e§ ba§ (Sefpenft Deiner Siebe — iener 5lnbere —
un§ nod^ bereiten toirb ... ©onja.
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S5em 31. 5lu9uft.

2)u gc^örft äu mir! £)u öift mein — i(^ laffe ©ic^ nic^t! ©onia, 90=

lieBte ^umtne, ic^ mag feine 5lnbere, iä) mag nur 3)i(^! 2)u bift bie ^xeube,

£)u Bift bie Qual meine§ £)afein§ unb tüitft e§ Bleiben . . . SieBei: an S)ii;

äu ©runbe ge^en, al§ o^ne 3)ic£) fro^ fein ... @iB 5l(^t - xä) fpiele am
ßnbe no(^ ba§ ^Präbenire 2)einer 2)et)ife: on ne me quitte pas, c'est moi qui

qiiitte, aBei: anberg al§ S)u ben!ft — ! ^einc Sunge l)at mit einen ©treic^

gefpielt, iä) Bin franl, unb öieHeic^t tüirb'§ bie§ ^M (Srnft, ba i(^ mic^ fo

leBen§mübe fü:^le. ©ie^ft 3)u, ha^ 2)u nict)t öon mit ge^en !annft? §Ißanbet=

t)ogel, tratt' nod^ ein SOßeilc^en! 2^^ Braui^e biettcic^t ein le^tes 5lbi(^ieb§=

lieb öon ©it, unb tnenn'g mit nid)t Beftimmt fein joUte, 3U ftetben, bann

äie^e iä) mit £)it btx ©onne nad^ . . . ^omm', ic^ oetfd)macf)te naä) 3)it,

3)u klaffe mit b^m äättlidjen 2Jiunb, bet fo bittetböfe äßotte fptcc^en fann.

3)ein Öeinj.

S5ting' mit tiiele totl^e 9tofen mit. ^ä) ttJtE mein 3ii^^c^" 9Q"3 öoll

batjon l^oBen, hamit, toenn 2)u toiebet ge^ft, 2)ein £)uft Bei mit Bleibt.

^Ptigli, 31. ^uguft.

^lein gelieBte§ atme§ ^einilein!

S)et Sltjt l)at mit öetBoten, §eute ftü^ ^u 5Dit ju ge:^en. 6ei Btao, i^

!omme am ^JJarfjmittog unb BleiBe Bi§ ^um fpäten 5lBcnb Bei£)it! ^c§ f(^tcfe

3)tt biefen S3tief unb einen ©ttau^ fatBiget 5lftetn ou§ unfetem ©atten al§

Ötu^. 3)u ficf)ft, bie totl)cn Stofen taugen nic^t füt 3)ic^, mein fieBet!tanfe§

SieB! 2ßit muffen buftlofe ^lüt^en toä^len unb fleine ftomme (ScBete Beten,

bamit un§ unfete 6ünben oergeBen loetben. 5)Ut toenigfteng Bticfjt faft mein

§etä, ha^ id) 2)ict) biefc le^te 3^1 fo fef)t gequält. 9Uebetfin£en bot S)it

l^ätte iä) mögen, ol§ ic^ 3)ic^ fo ttauE unb elenb ftiiebetfa^. 2öa§ ^aft 2)u

mit S)it gettieben, Unglücfjeliget! äßatum liefe id) £)ic^ im ^om Oon mit

ge^en unb mit hcm aufgebtad)ten etl)i^ten S3lut in bie 9tegennad)t t)inau§

tobein — ? Unb f)u ^aft 3)i(^ ftunbenlang mübe gejagt, um eine 5iadjt

toenigftenS bon mit auSjufi^lafcn. 5ld), tootum bin id) nid)t Idngft ganj 2)ein?

23Bäte bamit nid)t a£[e§ ^^ladernbe, glattetnbe an unfetet Siebe jut Ütu^e

gelommen — ? fölaub' nid)t, id) geijte mit mit. 3)en!' nic^t on (5d)lauf)cit,

benn bie befofe iö) ni(^t. ^^ fpotte mid) nid)t füt bie 6l)e auf, ba ic^ io

il^te Unmöglic^leit immet me^t einfe^en letnte. ß§ toot ittenbe ?lngft, ha^

^eine mofelofe @ifetfud)t and) in meinen ^tmen leinen f^^tieben fönbe . . .

£)oc§ ie|t fte^e ic^ plflofet benn je bot il|t. 3)u tufft mic^, unb tüenn \^

lomme, tegt ^id^ mein 5lnblid auf. ^Hein etnftet S3lid, mein Säd^eln, 5lüeö

tl^ut £)it mel§, unb ic^ — iä) mi)(^te mein ®efid)t bot 3)it betbetgen, bamit

2)u nidjt in feinen ßinien noc^ meinem ©d)idfal fud)ft . . . £) atmet ßiebftet,

fo fonn ic^ 2)it nid^t |)eilung btingen, unb 2)ein finget 3)octot behält 9tcc^t,

toenn et mid) fottfd)idt, tneil meine ^eifeen §änbe nic^t ^um Pflegen taugen.

^ä) fonnte Sit ja nur bie männlid^ bummen gitelfeiten toegfüffen, bie 2)u

mid) ftagteft — ob mit £)ein ^tonffein ouc^ nid)t unöft^etifc^ botfomme?
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unb 06 iä) 3)tr S)e{n unrafirteg ßtnn öergeBe? ^dö foniite Sit iüeglac^en,

bafe in itgenb einem hänfen 2ßin!el 3)einer Sunge ber Sob auf 3)i(f) lauert,

toeil ic^ ja triei§, ha^ e§ nur alte 5krben finb, bie 2)tr ^u fc^affen mad^en,

unb ha% 2)ein Ruften bon (Sr!ältung fonimt. 2l6er meine §änbe gittern,

toenn icf) mit Dir im 5ltIo§ blättern foll, um auf ber ^arte unfere |)0(i)äeit§=

reife mit bem 23leiftift anjuftreic^en . . . SSenebig — ©onbeln— (Serenaben —
8an 5J('arco im ^i^^onbcufd^ein — ober tüenn'§ bafür 3U !alt ift, bann ßairo,

Sanger ober gleich ha^ Sanb, tüo ber ©arten liegt, in bem bie ^efperiben=

(ipfel Rängen — ! 2lrmer ßieBfter, :^ier toie bort unb überall triürben toir

Beibe ba§ ©lüif nic^t finben! Du n^eifet e§ fo gut tuie id) unb fpielft nur
mit bem ©ebanfen — fo tnie Du au(^ mit Deinem Sobe fotettirft. Du bift

fo tnenig ernftf)aft bei bem ßinen toie beim 5lnbern, unb ic^ fü^Ie Dein
§eifere§ fpöttifc§e§ Sachen in meinem §aar, trenn Du Did^ über mi(^ Bcugft,

um bie S^ä - ^adiinien be§ „2riump:^3ug§" unferer ßiebe auS^ugleid^en . . .

Slber ic^ ^abe feinen ©tolj me^r — nur nod^ 9teue ! ^c^ f)abe feinen 2Bunfc§

mel^r auf ber äßelt, al§ ben, ha% Du gefunb toirft üon mir, bie Dic^ fo

franf gemacht! §ier fd)icfe id) Dir Elftem, buftlofe Blumen, unb mein

f(i)tüere§ ^er^, ba§ in ßiebe unb Sorge um I)iä) fid§ ^erq.uält.

Sonja.

S3ern, 20. September.
Sonja

!

^ä) öerftel^e fein SCßort öon bem, toae ber Doctor fagt. Du feieft nidj

mel^r -§ier! Du feieft geftern fortgereift in ber ^laä)i noc^ — gleid^ nad)bem

id^ au§ bem langen Srf)laf, in bem ic^ mid^ gefunb gefcl)lafen ^aben foK,

ertoac^t toar. Der Doctor fagt. Du toerbeft mir fc^reiben. ßr toixb Dir
telegrap^iren , ba% Du mir f(^reiben barfft. 2Rein ßieb, mein angebetetes.

Du marterft mi(^ . . . 3«^ ^anfe Dir mein Seben — fie fagen. Du ^beft

mic§ Dag unb dla^t gepflegt, bem Dobe !^abeft Du mxä) abgerungen, unb in

htm 5lugenblidE, ino Du toei^t, ba'^ iä) genefen toerbe — öerlä^t Du midt)!

2Dßa§ nü^t mic§ benn mein Seben, menn Du ni(^t bei mir bift? Sonja, tua»

fonnft Du fcf)reiben, ba§ Deine ©raufamfeit ^intneg erflärt? £) fc^reibe

nid^t! Äomm! fom.m im fdilanfen fdjtoar^en ^teib unb mit 3tofen an ber

S5ruft! Unb bring' mir bie 2Jtutter, Siebfte! :^d) toitt fie fe^en, ic^ muü
\i)x für Dic§ bauten, ^c^ i)abe i^re lieben abgeforgten §änbe öiel ju menig

gefügt, ^^^i meiB ic^, too^er Du bie Ireic^en 5PfIegerinnen=@eften l^aft . . .

5Rid^t lüa^r, ba§ Äiffen in meinem Ü^üden, ba§ au§ Oerbla^ter letcl)tfinniger

3lococofeibe, ift öon Dir? g» buftet tüie Du . . . Dort fte^t U^ieber ba§

ßlaöier, auf bem SSoben liegen meine Deppid^e, unb an ben Sßänben fe^' ic^

bie Silber ber fü^en dolce far niente-Stabt — ba§ ,Mzm unb Dein" um=
gibt mic§ toieber! 2Bie lang toar ic^ benn fort? ßafe' fe^en — brei 2ßoc§en!

ßurj unb etüig, mie man'§ nimmt ... £) troftlofe |^iebertx)anberfrf)aft, too

Du im 9Zebel oor mir ^erfcl)tDebteft, toie ein $]3^antom, bem iä) nad^jagte —
baö id) immer fa^ unb niemals greifen tonnte! 2ßenn id) Dir gang na^e

äu fein fd)ien, fct)on Dein Meib berührte, entft)anbcft Du Xii) toieber meinen
»eutfcfte Sunbfcliau. XXVIII, 9. 22
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|)änben, unb mii; tüax, al§ I)örte icf) au§ bcr S)un!eli§eit ein fretnbeg Satten

tnici) ter'^bl^nen . . . %hn aU iä) bann au§ bem langen 2;taum ertoadjic,

ba tuaxft 3)u Bei mit. „^ennft 2)u, !ennft 2)u ba§ Sanb — ?" !Iang 2)eine

fü§e Stimme bumpf unb leife ju mir !§er, unb buxc§ bie offene Z^üxt fol^

id) S)i(^ toeltöetgeffen am ßlaöiet ft^en. <So Blafe hsor 2)ein ®eft(i)t im

Schein bet ßampe unb fo lüeife £)eine §änbe, bie !aum bie Saften ju be=

rügten tnagten, um mic^ nic^t au§ bem ^ä)la^ ju tuetfen , . . 2Bar ba§

£;ein 5lbf(^ieb§licb , 5JHgnon? 2Bax ha§ S)ein 5lBfc§ieb, al§ 3)u an meinem

SBett ge!niet unb 2)ein 3ärtli(^er 5}lunb mic^ !ü§te unb S)eine fe]^nfu(i^t§=

fdjinexen 5lugen auf mit tul^ten — ? € fötpetlid^e Sd^tDac^l^eit , bie mit bie

Sltme lähmte, ha% ict) S)i(f) ni(^t an mi(^ teilen !onnte, um S)i(^ nie mel^r

lol 3U laffen! £) jammetboUe (Scf)tüa(^!^eit , bie mid^ in biefe Stube bannt

unb mic^ ol^nmä(^tig bie 5ltmc nad^ 3)it auSfttedfen lö^t unb bie mi(^ mübe

mad^t, no(| 5Dit 3u tufen!

So mübe, ba% mit bet SSleiftift au» bet |)anb fintt unb bie Söotte

mit entfaflen, bie einft ben 2ßeg ju £ieinem ^et^en fanben . . . §ötft 2)u

mi(^ benn? Obet mufe iä^ meinen Stolj jut §ülfe tufen, ba'^ lä) nid^t bettele

öot Oetfd^loffenet Zijüx, bafe ic^ nid^t banle füt ein Seben, ha^ mit enttoett^et

ift? . . . SBotte, SBotte! ^ä) bin e» mübe, fie in bie 3)un!ell^eit !^inau§=

3utt)etfen, h)ie Steine, bie ic^ nic^t auffallen l^öte — iuie Sd^teie, auf bie !ein

@d)o !ommt . . . Unb toenn ein§ !äme — ? Sonja, id) toei^, 2)ein SStief,

bet trütbe ba§ @nbe fein! S(^teib' il^n nii^t! Seg' bie ^^ebet au§ bet §anb,

mit bet S)u ha§ SCßott addio! auf§ ^^apiet malen toiUft.

3ettei§e ba§ SSlatt, auf bem S)u mit ptopljejcift, ba^ \ä) S)id§ Oergeffen

toetbe, unb ha^ e§ beffct ift, toit ne!^men 5lbfc^ieb ton einanbet! 3ll)ötin!

.'J)a§ mag in ^unbetttoufenb 5Ralen auf biefet äßclt fd^idflid^e Söfung, au§=

flingenbet ^oüaccotb getnefen fein, abet in £)einem ^Dlunbe toitb e§ jut

S5la§p^emie! Sonja, 2)id§ !ann man nic^t bergeffen! . . . 5iid^t id^ —
nid^t jenet 3lnbete ^ai e» je ge!onnt — unb ©ott oetfCud^e i!§n bafüt! £)od§

bet ©tinnetung, bie £u i!§m bift, jum %xo^ unb jum 2to| bcn ßtinnetungen,

bie 2)u an i!^n ^aft , fttedfe ic^ bie 5ltme nac^ 5)it au§ . . . fomm', ©eliebte,

unb tüit tooücn feigen, toeffen Sßille bet ftöt!ete ift! ®u l^aft ja ben 5Rutl^

aßet ßonfequenjen gehabt, felbftben, meinem Sob in§ ©eftd^t ju läd^eln unb

nod) 5U oetneinen, ha'^ S^u bie 2Reinc hjetben tDiUft, toenn id) gencfen follte . .

.

£a§' fe!^en, ob £iu ben 5[nut!^ !§aft, meinet lebenbigen Siebe 2)id§ p Oettocigetn!

5ld^, bie§ 3Jtal lofe' id^ S)id) nid^t, meine Sonja, 2)u fegneft mid^ benn!

ßomm'l 2)ein ^einj.

glotenj, 24. September.
5)lein §eini!

^^ bin oot 5Dit geflogen, toeil id^ 5)id^ liebe. 5tennft 3)u ha§ ^ut^?
^d^ toat mein Seben lang ein feige§ SCßeib unb in £einen Sltmcn too^l am
aÜetmeiften. ^z gtöfeet bet 3^iefpalt meinet Siebe trutbe, je lautet mein

Sßetftanb nein! fc^ric, befto feftet ^ahc iä) mxä) on 2)i(^ geHammctt unb Sd^u|

bei £)it gefud^t. S)u abet Ijoft nut meine !alten, ftoljen SBotte gcl)ött unb
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bie £)emut^ meinet au§gefttec!ten §änbe nic^t gefeiten. 3)a lie§ i(ft fie fin!en.

3)o(^ exft cn ©einem ^ran!enBett, al§ S)u fo unerbittlich öon mit fottgingft

in bie S5etDufetlo[ig!eit £)einet ^^ieöetpl^antoften, !am ic^ jut SSefinnung meiner

felöft. @§ nü^te mit \a nid^tg, toenn i(^ anä) mein @efi(i)t an £)eine l^ei^c

Sßange le:^nte unb 3)i(^ bot — „nimm miä) mit" ! 5Du ]^a[t mit^ unbatm=
l^etgig öon £)it tüeggefto^en, unb au§ S)einen itten SCßotten !am auf tüeitcn

Söegen S)ein §a§, ben ©u fo mol^lerjogen öot mit üetBotgen !§Qtteft, mit
l^ei^em 2ltl§em auf mici^ gu. S)ein @!el unb £)ein 5l6f(^eu öot meinet 35et=

gangen:^eit h'od^ ba au§ 3)einet ©eele, unb ic^ ftanb ptflo§ öot 5Dit, bem
6tetBen§!ton!en unb f)atte nid^t§ al§ meine gteuäcnlofe ßicbe Dit ju geben . .

.

^n öielen langen 6tunben l^ab' iä) ha 3eit gel^abt übet 5S)ic^ unb mic^ no(^=

3uben!en. äßie toaten tnit fo aHein, mit beibe. ©o nat)' beifammen unb
bo(^ einanbet fetn. 2^ fptad^ 3U S)it, obtöo]§l id) tou^te, bo^ 3)u mid^ nidit

tetfte^en bnnteft. SlHeg ^afie ic§ Dir gefagt. %ü' ha§, tüa§ fic§ in SBotten

ttid)t töiebetgeben läfet, töa» nut geluvt töetben !ann, tr»eir§ fonft ju tlug

flingt obet aud^ ju tptii^t.

S5on Siebe, 5lngft unb ©tol^ unb ©djtüad^^eit etjä^Ite ic^ Sit unb öon
meinet unfagbaten ©e^nfuc^t, miebet untet^uftied^en in meinen ©ctjlupfminM.

©ntgleifte be§ ßeben§, toie meine§gleid^en, gelobten in bie @infam!eit. 2)tou§en

»etfpetten toit 6ud^ Slnbeten ben Sßeg.

2)ie glotte, ftaubige ß^auffee @utet Woxal, auf bet ^^x im Sßietetjug

cin]^et!utfd)itt, mufe bal^nftei l-leiben, fonft öetunglücEt ^^t! gteilid^ nur
bie S5eften — nut bie mit bem gtofeen, tüeic^en |)et5en fommen ^u ^aU-
labet um fo Bittetet ift'§ bann, ^ä) tnat £)ein UnglüdE — faft S)ein %ob.

Wix blieb nid§t§ übtig, al§ bie gtofee le^te ßonfequen^ 5u sieben, ha^ felbft

3)ein 2ob nod^ beffet füt S)ic^ tööte, al§ ein Seben an meinet ©eite. SSenn
aud^ S)eine ^itd§e bie Sßei^e unfetem S5unb nid^t öetfagt — ben ©ttid§, mit

bem fie meine etfte @l^e füt ungültig etllött, fdt;afft bie ßtinnetung batan nid^t

au§ bet 2Belt. ^ein ©ott, !ein ^Ptieftet teid^te £)it ben ßet^ettant bet S5er=

(Jeff en btingt. Unb nid^t meine Siebe, nid)t meine Seibenfd§aft btäd)tc jemals

bie ©timme meine§ ©tol^cS gonj jum ©d)h)eigen — biefe§ ©efül^l, ha'^ \ä)

füt S)id) eine „SSetittung" bin, (ättöa§, ba§ Du beteuft, beflagft unb bennod^

liebft. 3<^ toütbe e§ ou§ jebem S5lid, au§ jebem SCßott l§etau§füf)len . . .

mütbe „^etablaffung" fud^en, tuo leine mäte unb — fd^limmet nod^ — iä)

!önnte mal öetfäumen, fie ju fud^en, tt)o fie toitllic^ hjäte —

!

@ine ©tätlete al§ idf) näl^me öielleidjt ben ^am^f mit biefcn ßonfticten

auf. @ine, bie alle biefe ©ubtilitäten tuie SSaEaft übet SSotb tüetfen fönntc,

o!^ne babei ein ©tüdtc^cn ©clbftad)tung ju öetlieten.

^ed unb !lug unb innetlid^ jung mü§te mon baju fein. 2^ bin töebet

ba§ Sine no(^ ha^ ?lnbete. S5ei mit lüütbe e§ ein ^ampf mit 2ßinbmü!§len

töetben.

§eini, ic^ bin öot Dit gefto!§en, tüeil id^ "^i^ liebe, unb ireil id^ f(^mad^

bin. ^c^ töei^, ha^ 3ll[e§, töa§ miä) in biefen langen 9?äd^ten etfrf)ütteit

unb be^mungen ^at, in nid^t§ jetflie^cn töürbe beim etften Siebe§töott au;?

Deinem "Dlunb. ^c^ töäte fc^ma(^ getuotben öot Deinet ©d^rtäd^e. 9lic^t

22*
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2)ein ftät!erer 2Bitte ptte mt(^ Bejtoungen — bie fletnen Ratten ^ofetoorte

tOQxen'^ getüefen unb ber trügerifd^e ^yrieben Dcinex- 9teconöale§centenftube.

SCßii: ptten leife mit einanber geftüftei't, unb ^u ^ätteft Tnir öerfc^tDtegen,

tüenn alte SieBegfc^mex^en 3)ti: an§ ^ex^ gepod^t l^ätten. ^ä) ^äik mi(^ ein=

luEcn laffen öon S)etnex tüeid^en ©timtne unb bem txäumerifd)en ßinexlei bex

2;age — unb bie ^exBftnebel öox S)einem ^enftex ptten mix ben SBlid^ in

bie 2Bix!lic^!eit t)exf(i^leiext. ©in füfeex Saumel Itiäx'g getoejen, ein att)cm=

xouöenbeg SSexftedffpiel . . . ^d) fenne ben 9tauj(^ 3u gut, öon bem man
glauöt, ba^ lein ©xttiac^en auf i^n folgt! ^ct) mufete ni(f)t bie fein, bie iä) bin,

tpenn i(5^'^ ni(^t toiifete.

©0 falt unb fa^l toax bex ^Jloxgen, al» irf) öon S)ix foxtging. 5Ri(^

fxox in meinem bünnen Sommexmantel, unb \ä) hi% bie ^ä^ne ^ufammen,

um md)t öox ^^xoft ju f(i)ütteln. 5lbex ioie ^unbext ßnexgien ftrafften fi(^

aEe 9iexoen in mix an, unb iä) lief ton gejagt buxd^ bie leexen ©äffen, ha^

bex £)octox, bex micf) px SSa^n Begleitete, !aum mit mix ©ct)xitt ju !^alten

öexmod^te. „5lux nici)t umfe^xen!" fc^xie es in mix, „nux tapfex fein unb

öoxtoäxt» laufen!" §eini, nie lieBte id) ^id) fo übex aEe 5Jk^en, toie in

htm. Delixium biefex f^lu(i)t.

5ll§ ic^ im ßoupe fa^, unb bex ^i^Ö längft au§ S5exn ]^inau§ gefal^xen,

toax iä) uoä) immex Bei S)ix unb tniete an S)cinem SBett unb fpxod) £>ix ju

tote einem Ixanten ßinb, ba§ nun enblic^ 9tut)e finben ioixb. Unb ba§

toilbe ©(plagen meine§ .^ex^enS texmifc^tc firf) mit bem Staffeln bex 3fläbex

äu einex monotonen 5[Relobie, ^u bex iä) umfonft bie -ffioxte fuc^te . . .

§iex in gloxenj extoaxtete mic^ meine ^Jiuttex, bie ooxauSgexeift toox,

um mix meine 6tuBe, meinen „Untexfd^lupf" !^exäuxid)teu, Oon hcm fie toei§,

ha^ iä) i^n niemals mel^x oexlaffen Juexbe.

S)ie 2l)üxe t)intex mix ift ju unb bieSmal unexBittlic^. ^eini, S)u llopfft

umfonft — unb iüenn mix aud^ mein ^exj baxüBex Bxec^eu foEte — iä) lafe'

^lä) niä)t ^exein! 3lBex fegnen toiE iä) 5Did), SieBftex, unb ioenn'g einen

@ott giBt, bex auf mid^ ijöxt, bann lexnft 2)u mid^ öexgeffen, fo loie'ä „bex

5lnbexe" auc^ gett)an . . .

Addio, 2ieB! Sonja.
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25on

3lrtljut; Mildjljoefet.

[yiaäjbxud unterlagt.]

6ett ©(j^ItemQnn'g Sagen !^at ber SSoben föned^enlanb» nidfit me!^r fo

tounbetfame 2)ocumente be§ 5lltertl§utn§ enthüllt tüte bie, tüelc^e ie|t auf bem

tneerumftoffenett ßveta on§ ßic^t !ommen. ©(^Uemann l^ätte fte eigentlich

felber entbetfen muffen, unb ex "max, tou tüix feigen tüerben, na^e genug baran.

^.ebenfaEy finb alle Umftänbe bnju onget^on, ha^ 5tngebenten an ben gto^en

^inber, an feine 5pei:^önli(^!eit it)ie an fein äßer!, auf§ 5^eue p Beleben.

f^ür bie ßefer bie[er ^eitfi^tift !§atte iä) folt^e 2ln!nüpfung Bereite bor

^at^xm, äule|t unter bem ©inbrude öon ©d^liemann'ä aEju frü^ erfolgtem

jTobe, glei(i)fam fdjon öorBereitet ^). 2ßar Beim ©tubium ber buri^ ©^lie=

mann toieber ertnedften „ml^lenifc^en" ßultur einmal bie UeBerjeugung öon

ber großen SSermittlerroECe ^reta'g gewonnen, fo gehörte leine Befonbere

©el^ergaBe baju, öon ber frül^ in !^al6 ^iftorifd^e, conferoatioe ^uftänbe ^urüdl

=

gefunfenen ^n^d noä) reid^e 5luffd)lüffe ju ertoarten. 2)iefe Sßorau§fe^ungen

nun ^aBen fid) in fo öoHem Wa^e Betüä^rt, ba^ man in me!^r al§ einem

5pun!te fcljon toieber oon UeBerraf(jungen fpred^en barf.

5lo(^ manche ßefer tocrben fid) ber einbrucl§= unb fpannung§öoIlen 25e=

toegung erinnern, mit toelc^er öor runb fünfunb^toanjig 3öl)ren bie ^unbe

öon ©(^liemann'g ©ntbedungen, namentlich Oon ben f^ürftengräbern be§

„golbrei^en 5!}lt)!ene", in tueiten .^reifen ber geBilbeten 2Belt aufgenommen

iüurbe. 6§ entfpric^t tüol^l 3uglei(^ einem mobernen ^uQ^ "^^^ B^it, einer

5lrt umgefe!§rter 3f{omanti!, tüenn man realen SSeftreBungen unb Erfolgen auf

bem ©eBiete be§ frü!§er UngreifBaren , jebem neuen ©tüd 2öir!li(^!eit, ha^

f(I)einBar öerfun!enen SBelten aBgetüonnen toirb, Befonbere§ ^ntereffe entgegen=

Bringt. Söie gern läfet fiel) ba§ $PuBli!um in ben Leitungen gelegentlid^ mit

einem „neuen ^Pompeji" ober gar mit einem „unterfeeifc^en ^ompeji" Bereichern!

^) SöetgL Seutfc^e gtunbfdiau, 1891, »b. LXVII, ©. 278 ff.: „erinnerunaen an

^einric^ Si^Itemann".
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5tuc§ Sc^Iiemonn ^at e§ tool^l tierftanben, bic ^)oputäte Seite feiner

„Sßiffenic^aft be§ ©pQten§" au§äunü^en. 5l6et fein 9iuf Betul^t bod) nid§t

in etftet Sinie ouf ber €rgonifation, fonbern auf bcr tt)atfQ(^li(^en Unterlage

unb tt)iffenf(^aftli($en StaglDeite feiner ©xfolge, beren föe^eimni^ ni(f)t aEein

ha§ ©lücE, fonbetn Bei unumf(i)rän!ter S^ispofition über rei(^e 5JtitteI bie

S5etDegüc^!eit, ja 9^aftlofig!eit feine§ 6pürftnne§ toar. hierin ift iljm ^liiemanb

glei(f) ge!ommen, am toenigften bie 2ßir!famfeit unferer BeamtenntäBig geleiteten

ar(^äologif(^en 5lnftalten. @§ ift tDa£)iii(^ fein 3iifatt, toenn bie energif(^ ein=

fe^enbe unb jugleid^ bon äl)nli(^en 9tefultaten gehonte ^ortfü!§rung feiner

Dffenbaxungcn tüieberum ha§ 2öer! einer einzelnen $Perfönlid)!eit ift, biegmal

be§ gnglänber§ ^. 51. güang, 2)irectoi-§ be§ 5lf§molean=5}^ufeum§ gu Ojforb.

I.

5}lit tt)ad)fenbem ßifer ^at bie neuere g^orfc^ung auc^ bie ^P^antaftegeBilbe

leBenber h)ie bo^ingegangencr SSölfer in i^ren Sßereic^ gebogen. 5}lär(^en

unb Soge liefern l^eute nic^t Blo^ unf(f)ä|bare Seiträge jur pfQ(^if(^en

6!l^aro!terifti! be» ^lenfc^ent^ums , fonbern erl^ellen, ri(^tig öertüertljet , fe^r

oft auc^ toeite Streifen dltefter :§iftorifd)er Sßergangenl^eit. Solchem S5c=

ntül^en, ber @ef(^id)te (5po(^en äurücE^ueroBern , öon benen !eine gefd^rieBene

Urlunbe guöerläffige 5io(^ric^t Bringt, ^at fi(^ alg ftar!e Helferin nunmehr

bie £en!mölerlunbe jugefellt.

^n febem Sinne noc^ ferner all ha§ Steid^ be§ troif(^en 5prianto§ unb

be§ m^!enifd)en 5Igameninon ift in unferer 23orftelIung ha^ be§ ßreterfönigl

5)iinOö angefiebelt. Sdjon iljrer £age nac^ frf)eint bie langgeftredfte 3^1"^'^

nur nod^ gerabe bem ^ori^onte ber l^ellenifct)en 2Belt an^^uge^ören. Sem
©riec^enlanbfa^rer , beffen S(^iff etlüa auf bem Sßege öon ^tatißn nad^

5lt^en ben 5Peloponne§ in 25ogen umlrcift, offenbaren fic^ an flarem 2^agc

Oom füblic^ften $un!te auS tool^l auf einige 3^^^ bie jatfigen, fd)neege!rönten

(SeBirg§mauern ^reta'l , um al»Balb , einer Suftfpiegelung gleid) , toieber gu

gerflie^en. 5H(i)t anbers fe^en toir ha§ ßilanb üon gefd^i(i)tli(^er Sßarte au§

Bio auf unfere STage Balb in ben politifc^en ©efii^tstrei» eintreten, Balb

toieber für £ecennien, ja für ^a'^r^unberte, in 33ergeffen^eit äurüdfin!en.

Sci)on bem ^omerifc^en Zeitalter Bebeutete Äreta ein StücE altersgrauer,

fagenumtooBener S^orjeit. 5ln biefe Öeftabe l^atte einft ^zn§ in Stiergeftalt

bie fct)öne Suropa entführt; i^r So^n toar 5Jtinol, ber 5}iitberat§ev bei

^ö(^ften ©ottel, ein mac^tOoEer |)errf(^er, ber in ber großen Stobt ßnoffol

reftbirte. 5luc^ Slriobne unb SDöbolol !ennt ber epif(^e Sänger bereit! unb

getoi^ oielel Slnbere, tool er unl oerfc^ioeigt. 5l6er obtoo^l bie „^unbert»

ftäbtige" ^i^fei am troifc^en Kriege nod^ mit einer ber ftär!ften f^lotten

Beti^eiligt ift, muffen fid^ il^re f5^üf)rer Bereit» mit jtoeiten unb britten Steßen

Begnügen, ^n bei £)id)terl S5orftetlung toor ^eto bomoll feine fü^renbe

ÜJioc^t me^r, too^l oBer bie Stätte einer Bunten 35ölfermifc^ung , in bie er

gerne feine gelben untertoud^en lä^t, toenn fie oon toirfliefen ober fingirten

5lBenteuern Berichten foEen.
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^ene Dliebexic^Iäge öon Ü^emtntScenjen an ältefte teligiöi'e unb foctale

3uftänbe :^at bann bte fyolgcjcit ausfü^tlicf) in§ Xämmtxlid^t ber Sage

gejogen. 3}ielfa^ oerbüftett fid) ber öintetgrunb, jeitbem 9]^ino3 ^um txi6ut=

^eifc^enben 2:i)tannen (Sricc^cnlanb§ n^irb, ber in feinem CaSt^rint^ bcn ßrBauer

Säbaloä gefangen f]ält unb ben ftieiföpfigen i1hnotauro§ mit 3imgling§=

unb ^ungftauenopfetn nä^rt, 6i§ 2:f)efeu§ mit öülfe ber fc^önen ^Iriabne

fein Uefierlüinber tnirb. 5lud) al§ eherner Otiefe 2aIo§, ben bie Argonauten

burc^ 53lebea'§ ^au^erfünfte Bannen, unb fpäter alö menf(^enfreffenber „^oloc^"=

@D|e tritt uns basfelbe Ungeheuer entgegen. Auf ber anberen Seite erüingt

öon ben ©ebirgen .<^reta'§ bie Sage öon ber ©eBurt be§ !ß^\xU[nb25 herüber,

beffen garte ^ugenb Don S;t)ieren unb 5il)mpf)en beö 2ßalbe§ genäf]rt unb oon

ben .^ureten, ben £ienern feiner 53iutter 9i£)ea, mit if)rem San^getöfe ber

5)onbpau!en, (itjmBcln unb Srf)ilbe 6efd)ü^t toirb. 5tn ben ööt)lenbienft be§=

felöen ©ottee hefteten fic^ bann bie 5BorfteIIungen Don feinem S^eiratf) al»

©efe^geber unb con Äreta überhaupt ala einer Urlieimatf] ber 3tec^t5fa^ungen.

Strenger £rbnungen beburfte e» too^I meJir al» anberstoo in einem

Sanbe üon fo feften 5laturfct)ranfen, bei fo überrafc^enb bic^t gebrängter

Anga^^l fclbftönbiger ©cmeintoefen unb if)rer angeborenen, b'hi auf ben heutigen

2ag öererbten 5e{)beluft. Seit ben lagen be» 53tino§, beffen 2anb= unb

See^errfc^aft ber gried^ifc^e öiftorüer 2()uft)bibe§ mit ftarem Sticf aU

ditefte groBgef(f)icf)t[irf)e 2f)atfacf)c ouf gried^ifct)em 58oben erfannt ^atte, ift

Äreta au§ eigener Äraft nie toieber .^ur Sinigung gelangt. 23on ben „f]unbert"

Stäbten 5)oiner'5 ocrmögcn n3ir nod), gum guten l^eil nur mit öülfe Pon

^nfdjriften unb ^[liünjen, mcf)r a{'5 bie öälfte ju nennen; in i^nen toaüete

ein intenfioe» Sonberleben, !aum mefjr gefc^id)tlic^ ju nennen, geinbfi^aften

nad) allen Seiten. £iefe ungemeine 3e^iP^^ttcrung Inar unb blieb bie natür=

lt(^e Urfac^e Pon ^reta'^ fpdterer Sebeutungöloftgfeit. Unb fte tüirb unter=

ftric^en burc^ manches böfe Sc^elttüort ber Alten über ben tretifc^en 2SoI!5=

c§ara!ter. @§ muB a(§ eine 2ßo£iltf)at für bie ^nfet betrachtet toerben, aU
bie .&anb ber S^ömer über allen Sonberbeftrebungen laftete, unb in ber 2^at

fpre(^en manrf)e An^eic^en aus ber Äaiferjeit für einen ^toar befc^eibenen,

aber gIeid)möBig auegebcfintcn unb bcfeftigten 2öof)Iftanb. Unter bem bp3an=

tinifct)en 9^eic^e DoH^ietit fic^ mit ben ^arbarencinfäHen eine Auflofung,

attgemeine 5}erlt)ilberung. £iefe ^uftänbe ber ^rieblofigfeit unb Sei^fptitterung

finb im @runbc burc^ aöe ^^^^tcrt ber Saracenen, ber 3Senetianer, ber dürfen

bi§ auf bie ©egcnwart für ba? Sanb c^aralteriftifcf) geblieben. £ie einftigen

Stäbte geigen fic^ nun in nod) t)iel ga^jlreic^ere ^^argeCten gerfc^lagen. Solcher

„Dörfer" gab es im ^a^re 1577 nid)t toeniger ai§ 1066; im ^al^re 1881

waren e§ 1^89 nebft 3 Stdbtc^en unb 68 ^löfternl £abei betrug bie

©efammtga^l ber Gintno^ner auf einem ©ebiete Pon circa 8600 Quabrat=

ülometer im 18. ^a^r^unbert ettoa 219 000, im 19. toenig über 279 000

Seelen. 2ßir bürfen ie|t guoerfic^tlic^er fjoffen, ha% bie jüngfte ^Regelung ber

fretifc^en ^uftänbe Por Allem jenem öefü^l ber Unftd^er^eit unb bamit jenem

materieEen £rucEe ein ßnbe bereiten tuirb, baS ha ^errfi^en muBte, tüo man
nac^ S3eenbigung eines Aufftanbe» bereits Pon bem ndc^ften aU ettoa§ Selbft=

t)exftdnbli(^em gu teben getool)nt tüar.
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Stebelung§öei-^ältniffe tnie bte angebeuteten finb Ooit öorn^ercin nur in

geBitgigen £)ifti-icten moglid^. 5IBer h)a§ \vix an natürlicher ^exHüftung ber

ßonbfi^aften in bcm übrigen @ried)enlanb getoo^nt finb, toirb burd) bie

Oöerfläc^engeflaltung ^reta'§ Bei Sßeitem überboten. Um brei bi§ gn

2500 ^Jleter l^o'^e ©ebirg§fl^[teme (bie „tüei^en S3erge" im €[ten, bann ^ia
unb £)i!te) fdiort fid) bie 5Renge ber bnrc^ !<^toffe (ginfcfinitte getrennten

^oc^plateonS nebft ^effelt!§älern. Unenblic^ muffelig finb meiften§ bie S5er=

binbungen, oft ^tnifc^en nat)e Benoc^barten £)ertlic^!eiten. S)er fc^ier ööEigen

Unzugänglich feit \^xex S3ergbörfer berbanfte bie tüeftlid)e „©p'^aüa", ber §erb

jebeS 5lnfrul^r§, burd) aEe ^a^rljunbcrte l^inburc^ i!§re UnaB^ängig!eit. 6ine

einjige größere @bene ineift nur bie ©übfeite ber 3n[el auf , unb nur

ganz iüenig leibliche |)äfen tjertl^eilen \iä) ouf bie au§gebe()nten ^üften=

ftreden.

(Bin ßanb, beffen natürliche unb fociole 33ef(^affen^eit ber (Siöilifation

folc^e f)em.mniffe entgegen fteHt, ift aud^ für bie f^orfc^ung nic^t fo balb

geinonnen. Wan Begreift leidet, ha^ biefer Soben bie föel^eimniffe feiner

SSor^eit Bi§ in bie ©egentüart l^inein ju Betoal^ren üermod)t !^at unb ha^ no(^

l^eute felBft folc^e tiefte be§ 5lltert§um§ neu entbedt hserben !önnen, bie offen

äu Sage liegen.

Si§ öor ätnan^ig ^^^i^en Beruhte unfere ari^äologifd^e ßunbe öon ßreta

t)orne!§mli(^ auf ^tnei englifd^en Dteifctüerfen. Slber Bereite i^nen, fotnie

einigen ^uföHöfunben, fonnte man BebeutungSöolle ^intüeife entnehmen, feit=

bem (oon 1876 aB) burc§ ©d]liemann'§ 2lufbedung ber golbrei(^en dürften»

gräBer unb $Palaftruinen ber Burgen STir^ng unb 9Jlt)!ene auf bem gried^ifc^en

l^eftlanbe jene üppige, aBer auc^ lünftlerifc^ l^odjfte^enbe öorl^omerifd^e Gultur

an§ Sid)t ge^oBen tnar, iDeld^e tüir no(^ l^eute bie „m^!enif(^e" Benennen.

3^ren ^ufammen^ängen mit ßrcto BaBe \ä) Bereite in meinen 1883 erfdjienenen

„5lnfängen ber ^unft" ein ausfü^rlic^eg ßapitcl getüibmet, ha§ fic^ nic^t nur

ouf bie tl^atfä(^ltd)cn S5ergleid^§momente, fonbern oud^ unabhängig bation

auf attgemeine (ärtüägungen ftü^en fonnte. Slufeer bcn Siüdjdjlüffen auf bie

einfüge SSor^errjdjaft ^reta'g, toeldje bie ^Jlinosfage an bie §anb giBt, !am

angefi(^t§ be§ unüerlennBaren 5[)lii(^(^arafter§ jener Kultur namentlid) bie

örtlidje ^h^ifdienftcHung ber ^n]d in S5etrad)t. Äreta lag nic^t umfonft auf

bem ßreu3ung§pun!te oHer großen ©eetoege be§ öftlic^en 5)littelmeere§ ; e§

ijffnete fid^ nid)t Blo^ nad) ©ried^enlanb unb Äleinaften, aud) 5]3^önifien,

5legl)pten unb felBft ber Sßeften tnaren öon l^ier au§ in eine größere 9läl)e

gerüdt al§ anberetoo.

9^iemanb fd)ien berufener, bo§ in ®ried)enlanb begonnene 2Ber! burd^

fljftcmatifd^e 5lu§grabuugen auf ^reta 3U frönen all 6d)licmann fclber.

^d) ^aht bor fd^on elf ^ö^i'^n^) an biefer ©teße über ben öon i^m auf=

gegriffenen 5pian, über unferen S5riefh)ed^fel, aud^ über bie localen 6d)n)iertg=

leiten beridjtet, bie fid^ i!^m junäd^ft entgegen ftettten, bi§ if)n ein über

Sroja entbrannter Streit an biefe erfte Stätte feines 2Birfen§ zurüdfü'^rte.

^) SDcutic^e Ütunbjc^au a. a. Q., ©. 287
ff.
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@§ follte ^ugleid^ bte le^te fein, ha er ft(^ "^ter ben ßeim ju feinet töbtlt(^en

^ton!!§ett 3U303.

^ingtütfc^en !^ottert namentlich italienifdie ^elel^rte l^öc^ft öerbienftöotte

©tubien auf ßteta p unterne'^men begonnen; fie bürfen bie f^^ottfü^tnng

i^rei: Arbeit l^eute mit 9te(^t bereit» al§ „gel^eiligte S^tobition" bejeid^nen.

^nglönber, 3Imeti!anet , f^xanjofen finb i'^nen nad^gefolgt, nnb ein^cimifc^e

(S^tiec^en bet^eiligen fi(^ in e^renöoHet SBeife. ^aä) bem 5Infto§, toeldjen bie

aUerjüngften ©ntbednngen geben, baxf man !^eute bereit§ öon einet Soncuttenj

bet 5Mtionen teben.

9li(^t fofott foIIte fi(^ f)iet ha§ p(j^[te ^lltett^um etfdjlie^en. 2)ie

1t)it!lic^ gto^en f^unbtl)atfa(^en , lt)el(j§e ba§ attgemeine ^nteteffe aunäd^ft

in 3lnfptu(^ nal^men, fiü^tten gleic^fam etft ftaffeltoeife in bie ölteften

^Petioben bet ftetifc^en (Sultut jutütf. 3" ^^^ ftüt)eften ©tgebniffen jenet

©tteifcampagnen ge!^ötte au§ ]^iftoti|c^et 3cit ha^ betül^mte, auf bie Snnen=

toanb eine§ 9Junbbaue§ gefdjtiebene „@efe^ öon &ox\t)§", eine bet h)ic^tig=

ften nnb umfangrei(f)ften 6teinut!unben be§ 5IItett^um§, an beten SSctgung

unb ioiffenfd)aftli(^ct 33etti)ettl§ung bie§moI ou(^ bie beutfc^e gotfc^ung

l^etbottagenben 5lnt!§eil genommen l§at^). Sßeit ftü^eten ^a^t^unbetten

gelobten bie in bet ]§eiligen (Stotte be» 3eu§ auf bem ^bagebitge nun

beteit§ mit |)ülfe bc§ „@paten§" ge'^obenen 25otit}f(^ä|e an, namentlich

bilbctteic^e ^tonjefciiilbe bon otientalifitenbet 5ttbeit, obet auc^ gcgoffene

2Cßet!e oltgtiec^ifc^en (Stile§. 3)a§ Uebetgetuic^t be§ ftemben ^mpotte§ mochte

bamal§ fo manct)em @ele!^tten tuiebet 3^^^!^^ an bet S5obentr)üci)fig!eit unb

6elbftänbig!eit noc§ ältetet ^unft= unb ßultutjeugen 3utü(Jge)i3otfen :§aben.

i^njnjifc^en tnu^ten jebod^ unfete ^tetateifenben immet au§fü^tlici)et übet

gto^attige ptät)iftotif(^e Söutgen, 2ßegene|e unb anbete Sauanlagen ^u be=

tid)ten, beten Üteftc gelegentlich fc^on ältete SSetic^tetftattet in (Srftaunen

t)etfe|t "Ratten. 9lut ha^ l^etpotragenbfte Seifpiel nutet bet gtofeen ^a^ ift

im öftlic^eten (Sebitg»lanbe bie ©tabtlage unb boppelgipflige 5l!topole bet

f\^uU „©ula§" genannten £)ettltc^!eit: ©ebäubetefte, ©tjfteme bon S3efeftigungen

unb 5Rilitötftta§en, bie an Umfang atte ä^nlic^en 2Bet!e be§ gtiec^ifc^en

^eftlanbe§ ineit übetbieten.

3)et biefe Üiefte bet „6tabt be§ 3eu§" juetfl in i'^tem gto^en 3ufammen=

!§ange toütbigen le'^tte, tnat !ein 5lnbetet al§ jenet fci^on @ingang§ genannte

Ojfotbet 5ltc^äologe, §ett 5lttl|Ut (5ban§. 9Iac^ ^teta l^atten i^n utfptünglic^

epigtap'^ifc^e ^nteteffcn gebogen: in ben 5Rufeen gemachte S3eobaci^tungen übet

augenfci)einlici)c ©c^tift^eic^en ouf älteften gefci)nittenen Steinen, mt)!enifc^em

unb botml)!enifcf)em ©efc^itt, fotoie anbetem ©etät^. S)a biefe Dinge übet=

tüiegenb nac^ i^teta tbiefen, fo teifte et äunäcf)ft al§ 6ammlet bet jablteicj^en,

noc^ bon bet :^eutigen S5eböl!etung aly 5lmulette gefc^ö|ten „^nfelfteine".

©eine Stteif^üge tnaten in '^ol^em (Stabe etfolgteic^, unb beteit» in ben

^a!^ten 1894 unb 1897 !onnte §ett (göan§ ©tubien ühn ätüei Gattungen

1) Sergl. tytxübtx S}eutfd)e9tunbfd§au, 1886, »b. XLVIII, ©. 63 ff.: „(Sine neu--

cutbccftc altgtieä)iid)c Scfe^gcbung". SSon ©rnft Süelmonn-
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))tö^tftoi:tfd§et ©(^xiftftjftetne öotlegen, bon betten itoi^ bte Ütebe feitt foH.

gut bte §ettitat^§Bete(^iiguttg biefet 3et(^eit ttiu^tett itatütUd^ bieietttgcti bott

befonbexettt ^ntexeffe jein, bic ft(| auf gtöfeere§ ©teintDer! eingegraBett fattbeit.

^df)in gel^öi-te au^et etttettt ^lltarttfc^frogtttent au§ ber :§eutgen trotte be§

^t!tegebii-ge§ öor 5lIIetti eine Stetige öon „6teitttite|äeid)eit" auf ^JlauetBlötfen

etttet längft attgegtaBenen 9lutite auf ber ©tätte b^^ alten ßnoffo§. §ter

näntltd) ^atte fc^on gegen @ttbe ber fieB^iger ^al^re ein im benac^borten

§era!leion ((Sanbia) anfäffiger Kaufmann, §err ^IRino§ ^alofaerino§ , nac^

5lltertpntern geforfc^t unb babci au|en mit Quabern berfleibete S5ru(j§ftein=

toänbe einer offenbar fel^r ftattlid§en Slitlage aufgebest. S^ölf gro^e 35orratp=

gefä^e au§ Sl^on !§aben ber €ertlic^!eit bamal§ im SSolf«munbe ben Flamen

„sta Pitharia", b. i. „ju ben göffern", eingetragen. S)er SSergleic^ biefer

©eföfee, fotoie bemalter ©tudfragntente ber ^Rauertoönbe unb einer Slnjal^l

meift jerbroc^ener SSafen mit f^unben au§ S^roia unb 2:irl)n§ liefen ben

erften ©elel^rten, bie gur ©teile iuaren, feinen ^to^^fei an bem !§o^en

5llter biefe§ @ebäube§. @§ ift ba§felbe, beffen planmäßige 5tufbetfung bereite

6(i)lientann in§ 5luge gefaßt ^attc, aber erft §evr @i3an§ naä) Uebertninbung

mannigfacher ^emmniffe unb nad^ !öufli(^em Srtnerb be§ gefammten in

SSetrod^t Jommcnben 5lreal§ in Eingriff ne^^men lonnte. ^ene ©cfiriftjüge

l^atten e§ Ü^m anget^an, al§ a^nte er bie reichen ©(^ä|e öorau§, h)el(^e er

auc^ öon biefer Gattung lieben njürbe. @in ©iegel au§ ©teatit mit anberen

linearen S^it^en, gefd^nittene ©teine, ein ©olbring, bo§ f^ragmctit eine§ 9telief=

gefäßeg unb anbere gunbe au§ bcrfelben ©cgenb beftär!ten i^n in feinem

^lane unb bie 6infü!§rung einc§ gcorbneten 9^egimente§, tt)el(^e§ ben !riege=

rifc^en äBirren in ^reta ein @ttbc machte, !om bemfelben al§ freiließ unerläß=

lid^e SSorbebingung entgegen. 5lm 23. ^Mx^ 1000 tonnten bie 5lrbeiten an €rt

unb ©teße beginnen.

II.

@§ barf gum 3]orau§ baran erinnert tnerben , ha'^ öon tjor^omerifd^en

l^^ürftenpaläften auf grie(^ifd)em SSoben ber ooltftänbigfte unb — hanl ber

5}^itarbeiterfd)aft £Derpfelb'§ — am bcften erfd^loffene tjon ©c^liemonn im
^al^re 1884 gtnifc^en ben l^flopifc^en 2Jiauern ber argiüifc^en ©tabt 2;ir^n^

ausgegraben tourbe. ©ein ©runbrißplan ift in ben .^auptjügen i^inreid^enb

!lar: neben einanber angeorbnet, bod) nid^t bircct oerbunben, liegt eine

5!Hänner= unb eine i5^rauenn)o^nung mit §ouptfaal („'•JJIcgaron"), Sßor^immern,

^öfen, ferner fäuIengefc^mücEten S^orbauten unb SSorplä^en. 5[Jtänner= unb

grauenfaal finb bann freiließ in regellofcrer SBeife öon ®emäcf)ern 0er=

fc^iebcnartiger Säeftimmung (SSabeftube, ©c^laf=, 33orrat!^§= unb ©c^a|räumen,

öieEei(^t aud^ (Sefinbetöo!^nungen) umgeben. 5£)ie ßöngenai^ie tann mit bem

großen $ropt)laion auf ettoag me^r al§ 70 ^eter, bie SBreite auf circa

55 ^eter angefe^t töerben. 2)ie 3)imenfionen be§ 5Palafte§ öon ^noffo§ finb

ungleii^ bebeutenber; bereits bie im ^al^re 1900 ausgegrabene ^älfte beSfelben

^atte über 100 5}ieter Sdnge unb 50 3Jieter Streite ; ungleid^ öerlöorrener unb

0telfa(^ rätl^fel^after erfd^eint aber aud^, töenigftenS bem heutigen ?luge, bie

gefammte 5lnorbnung.
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@ttüa in bet 5[Ritte bei: lang gcftrecÜen 5loxb!üfte ßteta'§ liegt bie einft

fo mäci^tige faxacenifrf) = üenetianifdje ^eftung§ftabt (Sanbia, beten 9^amc äett=

ineilig für bie ganje ^n]d galt. |)eute ^aben i!§r bie ©ried)en bcn antuen

Planten |)ex'alleion 3uxü(fgegeben; e§ tüax bet §ofenott be§ ettna eine Stunbe

lanbeintöättg unb füblic^ gelegenen ^noffo§, beffen ßage ft(^ ftü^et nut bnt(^

einige tömijc^e ^J^öttelbauten unb bie Üiefte eine§ 2^eatet§ oetlünbete.

SOßeitet nac^ bem ^i^nctn ju bominitt bie ftacf) anffteigenbe ßuppe eine§

§ügel§, be§ „@ut§^ettnfopfe§", bet nut nac£) Often unb ©üben buti^ ba§

S'^ol be§ §auptflü§(^en§ bet ©egenb unb eine 91ebenf(^lu{^t fd)ätfet Begtenjt

tuitb. |)iet oben befinben toit un§ auf bet Stätte be§ alten $alafte§. 5Jlit

bem abfaHenben Settain h)at et augenf(j()cinlic^ bnxä) 2;ettaffen= unb (8tufen=

anlagen öetbunben. S3on !t)!lopif(f)en Umfaffung§mauetn, tuie 5R^!ene unb

2it^n§ fie in fo gtoßattiget 2öeife bieten, tüat et nie umgüttet; nut nacE)

bet ßüfte ju beuten einige tl^utmattige SSotfptünge auf SSefeftigunggätDede.

3)a§ 5[Reet felbet tnitb etft bon einem obeten 6tot!lt)et! au§, füt ha^ mani^e

5lnäei(i)en fptec^en, fid)tbat getootben fein.

5luf ben etften 5lnblidE fc^eint bet ^uftanb bet 9{uine attetbingg toenig

geeignet, 5luffd)lüffe übet bie '^ö^eten X^eile unfete§ 25aue§ 3u geben. 2Ba§

bie öetl^ältnifemäfeig fe!§t umfänglichen ^lufbetfungen be§ (StunbplaneS tüä^tenb

bet neun 2Boct)en be§ etften 5lu§gtabung§ia^te§ etmöglid)te, tüat eben bet

Umftanb, ha^ ba§ antue DZiöeau jum %^e\i nut einen ^u^ unb an ben

tiefften ©teilen !aum übet brei 5Jletet untet hem !§eutigen S5oben lag. ^ebe

SSaumpftanjung , ja beteit» bie ^Pftugfi^at toäte biefen Dtcften t)et!§ängni§t)olI

getüotbcn. 5iut bie üoltfommene Unbetü^tt^eit biefet ©tätte toäi^tenb eine§

^eittaume» öon brei .^a^ttaufenben tonnte (ätgebniffe geitigen, bie felbft ben

^offnung§t)olten übettafc^ten. SDabei mufete leibet balb feftgefteüt toetben, ba^

bet $palaft öot feinem enbgültigen Untetgange nad) allem betüeglic^en 5}latetial,

ba§ bamalg tt)ettl)OoE etfc^ien, befonbet§ nad^ ©egenftdnben au§ 5}letatt,

fotgfam abgcfudjt tootben toat. ©(^lieBli«^ fiel bet ganje S5au einet gto^en

geuet§btunft jum Opfer, beten ©puten in öetlo^ltem «^oljtüet! foiöie in ben

(5intt)ir!ungen ber ©luf^ auf 2;;^ontt)aare unb SCßanbberpu^ noc§ offen ju S^age

liegen.

S)a§ |)ertf(^erl^au§ öon ^noffo§ ift ni(^t ba§ 2Ber! einer einzelnen

?Periobe geluefen. 5)h^rfac^e Umbauten, foluie öltere unb ältefte, fogar bi§ in

bie „neolit^if(^e" 3^^^ !^inouf teic^enbe ßultutfc^ic^ten betueifen, ha% htm

jüngften S5efi|et beteit§ ©enetationen üotan gegangen fein muffen. 5Jlan(^e

9tätl)fel bet 9laumbi§pofition bctul^cn offenbat batauf unb tüetben öon biefem

@efi(i)t§pun!te au§ biet[eid)t i^re ßöfung finben.

S)ie Sßönbe traten au§ le^mbetütteten S3tu(^fteinen aufgefü^tt; nut al§

©odfelquabetn bet Slu^enmauetn, fotnie im ^nnetn jut S3etftöt!ung ber

Spteinfaüungen, al§ Untetlage bet ©äulen unb fonft gelegentlid) bienten

SBlöde au§ benact)battem ©ipgfelfen obet aud) ßallftein. ©obann ift tei(^lic§e

SßettDenbung be§ ^oljeS gefid)ett, nic£)t nut füt bie fteifte!^enben ©äulen, fonbetn

üuä) füt mannigfad) anbete confttuctioe 'S'mtät. ©auj befonbete§ ^nteteffe

nehmen bie Üiefte be§ bemalten 2BanbPetpu|e§ in 5lnfptu(^, benen §ett @Dan§
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pm &IM xcc^tjcitige SSeoc^tung gu 2:'§eil toerben lie^. 2ßa§ baüon an ben

fo niebtig er'^Qltcnen Litauern felBer l^oftet, tnürbe un§ freiließ faft nur eti-atl)en

laffen, toie öiel tütt öetloren l^aBen. S)a§ SSefte öerbanlen tt»tr, aufeet ber

©otgfalt bc§ @ntbetfci;§, bem jä!^ '^etctngeBxoi^enen, bann ungcftötten S3etfatt=

juftanb be§ §aufe§ unb — nt(^t an legtet ©teUe — einer tec^nifc^en Un=

boEÜommen^^eit : 55)et ^aüfteinmörtel bei* öu^ex-ften ©tudEfläc^en toar mit ben

SSruc^fteintüönben butd^ eine fc^ledjt ^aftenbe £ci)mf(^ict)t öexbnnben, fo ha%

fi(^ gtö^ete obere X^eile be§felöen toä^renb be§ Untergonge§ abjulöfen unb

mit öerbetfter SBilbfeite auf bem g^ufeboben ju lagern üermoi^ten. 2)a |)err

@t)on§ Beim 5lbtragen ber @rbe (in tjori^ontalen ©(j^ic^ten) alle erben!li(^en 33or=

ftd)t§ma^regcln traf unb bie abgefallenen ©tudfragmente erft öon ber Stüdtfeite

huxä) ©i^§öergu§ feftigte, gelaug e§, eine 9iei!^e öon gre§cobiIbern au§ bem

]§ö(^ften 5lltert^um toieber ju gewinnen, bie nid)t uur jum Söcrt^öoEften ber

ßnofftfd)en gunbe gepreu, fonbern auf bem SSoben be§ grieci)ifd)en 5llter=

tl^um§ bi§!^er faft einzigartig unb jebcnfaHs nuübertroffen baftel)en.

2)er aufgebedtte föebäubecomplej rei(^t im SBeften an einen :plattengebedften

^of, tüöl^renb ein öftlidier unb ein britter, füblic^er §of, beffen ßel^mfuPoben

fel§r alte ßulturrefte birgt, in ben ^au eingefdiloffen toaren. ^üx bie übrige

(Sefammtbi§pofttion ma^gebenb ift bie auffäEige 6inri(i)tung eine§ 3,40 ^[Reter

breiten unb urf|3rüugli(^ über 50 ^etcr langen, öon ^fiorben noc§ ©üben ^^inburd)

laufenben 6orribor§, ber mit feinen öerengerten gortfe|ungcn bie ganje Einlage

in jtoei ungleiche §älften öon übertniegenb t)erf(i)iebener SSeftimmung seiiegt.

2)enn toö^^renb bie genannte ©alerie narf) äöeften mit me^r al§ jtDölf S^^üren

ben ^wQöt^Q ä^ f^i^^^ f^Iuc^t paralleler, fdjmaler unb tiefer SeEen eröffnet, bcren

naivere SSeftimmung für 5lufbetoat)rung§3tüe(fe Inir nod^ !ennen lernen toerben,

grenzte fie nad) Often ^u mit fcfter (nur einmal bur(^brod)ener) ^auer ein

bid)te§ ©eioirr größerer unb tleinerer ^i^i^i^i^' übern)iegenb SSol^nröume ab.

©0 unöollfommen unfer ©inblid in ben ©efammtplan be§ $polaftc§ oon

ßnoffog aud) !^eute nod^ ift, finbet bie SSeobadjtung boc^ reichen (5rgän3ung§=

ftoff in ©in^elfunben; namentlich fc^liefeen fi(^ bie cr!§oltcnen ^Proben

monumentaler, becoratiöer unb !ünftlerifd)er Sluyftattung Bereits ju einem

fe^r öielfeitigen SSilbe öon bem können unb bem ©eifte iene§ 3eitalter§

äufammen.

2)a§ öoEftänbigfte unb bemer!en§tt)ert^efte SSeifpiel eine§ ^nnenraume§

geirä^rt bi§ l^eute lüol^l ba§ rafd) Berühmt getoorbene „S^ron^immer" mit

feinem auf ben öftlid)en §of gel^enben 33orfaal. 2)ie ganje Slu^enmauer be§

le|teren toar burc§ ^Pfeiler erfe^t, ^tüifdien benen man auf öier ©tufen !^inab=

ftteg. 5ln ben beiben ©eitentüänben biefe§ „SBartejimmerg" laufen einfädle

©teinbönle !§in, tüä!§renb fic^ bie 3!üdfeite irieberum faft in i^rer ganzen

SSreite 3U h^m eigentlichen „Sl^ronfaol" ijffnet. i)iefe SSe^eic^nung tonnte i^m

mit öoHer ^uöerfic^t ert^eilt ioerben, benn an ber rechten SOßanb, unb in biefc

eingelaffen, ergebt fic^ auf niebriger SSafii ein fteinerner, mit l^o'^er Siüdlel^ue

öerfe^ener ©effel öon fe!^r bemerfenstoerf^er teltonifc^er ©liebcrung. ^n
einigem 5lbftanb jiel^en fit^ auc^ !^ier rec|ty, lin!§ unb auf ber anfto^enben

SBanb fd)li(^te SSdn!e !§in; ouc^ bem S^ron gegenüber öor einer SSaluftrabe,
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bie ^ugleic^ al§ mobetne SSegten^ung eine§ 6i§ an bie Stücflxianb au§gebef)nten

2öaffei'6a)fin§ biente. 3)iefe f)ö(i)ft TnerttDÜtbige ginxidjtung bcfanb ftd) offenSar

unin freiem .^immel, tote f(^on bie Spuren breier Säulen au§ Sebern^olj auf bcr

SBrüftung ertoeifen, unb barf on ha^ ^mpIuDium be§ pompejanifdien §aufe§,

me:^r nod) an ögt)ptii(^e SBiöenanlagen erinnern. 3)enn e§ fann !aum ein ä^^eifet

barüBer Befteljen, bafe toir barin nid^t ettoa ein S5ab, fonbern eine 5lrt Siöarium

5u er!ennen ^a6en, beffen becoratiDer 6^ara!ter fid) ringsum in grescomalereien

nod) töeiter erläutert. 2lu(^ biefer 2ßaiib]d)niu(J berftnnlidjt , ben erhaltenen

tieften gufolge, bie freie 5]atur burd) fyluBlanbfc^aft mit giften, $alm6äumen

unb ©eMrgsmotioen. (Sin Heinere^, bem (Eingänge gegenüber liegenbe» 3^^^cr

tüurbe redjtS unb linfs ber %i}üx öon gemalten ©reifen bemad^t; e§ mag ein

^Prioatroum be§ dürften getoefen fein. ^a^xci(i}z ©in^elfunbe ou§ foftbarem

Steinmaterial ober emaiHirtem S^on reben überbie§ öon lujuriöfem Sc^mudt

ber S)etfe unb ber oberen äßanbpartien.

a^ermutfilic^ Serben tüir über bie reid)en S)etail§ mit ber 3ßit noc^ eine

öoHlommcnere Sorftettung gewinnen; aber fd)on ^eute fte^t biefer Si|ung§=

faal ber ben älteften Sfiron @uropa'§ entl)ält, einzig in feiner 5lrt ha.

5lud) bcnadibarte 9ftäume enti)alten öiel ^Tterltüürbige». So fü^rt ein

nijrblidjer Slusgang au§ ber SSor^aUe in ein ©emai^ mit breiterem Steinfeffel,

au§ beffen formen man auf eine ^2lrt 23ouboix ber ^ürftin glaubte fd)lie§en

3u lönnen. £ie ©ipSblödte feiner 5lu§entDanb, an ber üorbei man gleid)fall§

in ha§ SBarte^immer be§ Slubienjfaaleg gelangte, tragen jene eingegrabenen

Seidien, beren Sc^riftbebeutung erft §err @Dan§ öottfommen tnürbigen leierte.

Unter ilinen Begegnet mef)rmal§ ha^ SSilb ber ^oppelajt unb eben biefeä

Bebeutung§Dolle SljmBol, ha^ auäj fonft auf aal)lteid)en gunben eine ^oUt

fpielt, !ef)rt am ?luffallenbften auf aÜen SBBdEen je eine§ üierecfigen 5Jcittel=

Pfeilers in ätnei an einanber ftofeenben füblic|eren Zimmern ioieber. ^n biefem

gatle fc^eint e» faum einem ^^eifel ju unterliegen, bafe tuir barin OBjecte

eineä religiijfen ßultu» ^u erfennen ^aben.

SDie Bisher genannten 9täumli(^feitcn, felbft ber reic£)e Slubiengfaal, tragen

au(f) in if^ren ©röBenöer^ältniffen immer nod) ein intimereg ©epröge; boc^

fd)eint toäfirenb be§ legten 5lu§graBuug§ial]re§ bie 5lufbedung umfangret(^erer

giepräfentationsfäle im Umfreife be,§ öftlic^en ^ofe§ gelungen ^u fein. 3eben=

foE§ fe^lt e§ nid)t an ^intneifen auf feftlict)e Empfänge unb lebf)ofte @efemg=

!eit. ^n biefe 9tic^tung beuten Bereit» einige Breite Zugänge mit i^ren

monumentalen äßanbbecorationen. @in foli^er |)auptttieg — ^err ßoan» ^at

t^n rndji unrichtig „(Eorribor of ^Proccffton" Benannt — führte namentli(^

öon Süben f)er auf ben großen, gepflafterten ^of an ber tüefttidjen ^lu^enfeite

beö $Palafte§. Seibe 2ßanbfläcl)en maren mit leBen§gro§en giguren gefäB=

tragenber, nur mit einem Bunt gemufterten Senbenfc^urj Belleibeter Jünglinge,

mit 5Jiännern in reid^er ^efttradjl unb mit grauen Bemalt, beren ©efi^led^t

nur an ber l)elleren ^outfärBung ber nadten Steile er!ennbar ift. Denn

leiber ftnb öon ben meiften giguren nur bie unteren Partien er^^alten; bodj

Bieten einigen ßrfa^ immerhin mehrere ber aBgefaEenen unb auf oben angcbeutete

SBeife conferöirten Studfragmente. ^efonber§ tüo^ter^alten unb !ünftlerif(^
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tüert^üoll ift her £)6ei:!örpet eines iener .^noBen mit !oftbarei* ^etattöofe, in

einem paxaU^Un, fc^mäleten ßorribor gefunben, ber in bex füblii^en gort=

fe|ung ber „langen ©alexie" liegt unb auf gan^ ä!^nlic^e 3Beife becoxixt

getuefen fein mufe U)ie ber §aupt=„5procefj'ion§tt)eg". (^l§ mel^r natura^

ii[tif^e§ unb öermutl)lic^ älteres ©egenftüd mag l^ier ou§ ber norböftlid)en

ülegion be§ ^alofteS ba§ SSilb eine» anberen ^noBen ßvtüd^nung finben, ber

auf einer SBiefe SSlumen in ein ®efä§ fammelt). ^ene gefäfetragcnben Jünglinge

nun Beftätigen enbgültig burd^ i^^ren 9taffett)pu§, i!^re Srad^t unb tl^re ^ilttriöutc

bie längft öermutl^ete ^bentität ber Kroger ber „5Jtt)!enecultur" mit gef(^ent=

bringenben f^^iguren auf ögt)ptifd)en SBanbgemölben au§ ber 5Jlitte be§ ^tüeiten

öor(^riftlic^en ^al^rtaufenbS. §ier ^ei^en bie ^ül^rer ber getui^ ni(^t o^nc

ög^|)tif(^e 9flu^mrebig!eit ol§ Sribut^jflicEitige 2)orgeftetttcn: „£)ie (großen beS

SonbeS ^efti unb ber ^nfeln, bie im 5Reere gelegen finb."

S5on bem "^iftorifc^en unb (^ronologifc^en ©eirinne bürfen tüir äunäi^ft

abfe'^en; bie, man barf fagen, fenfationefle S^l^atfad^e liegt auf !ünftlerif(^em

©efiiete: bie fid)ere unb lebenSöoHe 3^i<^^u^9' ^^^ 9icinl^eit unb ha§ (Sben=

ma^ ber ^ü^t ^thi biefe Seiftungen tüeit über ben Stil unb ba§ können

äg^ptif(^er 5){aler l^inauS; man mu^ na^eju ben Sprung eine» ^o^rtaufenbS

müd)en unb öor ben 5ltelier§ be§ claffifc^en (Sried^cntl^ums anflopfen, um
Ebenbürtigem ^u begegnen, unb e§ toiE öiel bebeuten, tüenn fid) l^eute mandjer

5lrd)äologe, bem bie attifc^en „5Reiftcrf(^alen" burc^ langjö^rige 23ef(^äftiguug

an§ §erä gelt)ad)fen finb, ha§ ©eftönbnife abringt, ba^ biefe 3ßer!e an fein=

cmpfunbener 5lu§fü^rung feinen „ftrengrott)figurigen" SSofenbilbern minbeftenS

gleid)!ommen.

SCßo ber „ß^orribor ber ^roceffioncn" burc^ ein 5Propt)laion bie f^lu(i)t

be§ großen, toeftlictien §ofe§ erreichte, fc^eint ein 2;!§eil be§ le^teren ^oEenortig

überbad)t getnefen ju fein, h)ie bie SteinbafiS einer großen, ^öljernen Säule

noc^ öermutl^en lä^t. %uä) !^ier^in festen fid^ greScomalereicn fort: fo toar

an ber re(i)ten SCßanb auf brei über einanber licgenben ^u^fc^id^ten immer
toieber ein ßieblingsftoff ber „m^fenifc^en" ^unft, bie S)arftettung eineS

Stieres gemalt. SCßa^rfdjeinlid) tourbe er (tüie auf einem §reSco auS 2^ir^n§

unb äa^lrci(j§en 2ßer!en ber ^lein!unft) gebänbigt; StudreliefS, bie bei ber

5lu§grabung be§ i^o^^'^^ 1901 gefunben tnurben, foEen ein gleic£)eS Xf)cma

bel^anbeln. 5lber f(^on befafe man öon ber nörblid^en ©ingangSgegenb beS

$l^alafte§ auS bemfelben 5!J^aterial unb in berfelben f^^löc^enfunft bemalte

f^^ragmente erlauben ]§erauSmobeEirter, minbeftenS lebensgroßer Stiere. £)er

toa^r^ft monumentale, praditüoE energifd)e 5tuSbru(f eineS giemlid) gut

erl^altenen ^opfcS läßt bereits erlennen, boß biefe SCßerle überf)aupt ju ben

beften Seiftungen aEer 5E!§ierbilbnerei gc!§ört l^aben muffen. S)ie ^unftgattung

felber, plaftifc^e 5lrbeit in ©ipSftud mit hinzugefügter ^olt)(^romie, neuerbingS

toie eS fcl)eint aud^ in öorjüglidien , menfd)lid)en 9lunbfculpturen öertreten,

begegnet un§ auf äl^nlid^er §D!^e erft tüieber in ben Sagen ber italienifd^eu

SfJenaiffance.

3)ie biSl^er borgefü^rtcn groben reiner Malerei unb farbiger Üteliefplafti!

rechtfertigen baS ^räbüat bcS „5Ronumentalen" eben fo fel^r burd) i!^ren Stil
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tüie buxä) i^ren (SröfeentnaMtoö. ^n foft picontem @egenfa| baju fte^^en

anbete SBilbet auf ret(^Ii(^ gefamtnelten ©tutfftagmenten, bie ^um SS^^etl nod^

5lu§ft(^t auf tüeitete, erfolgreiche ^ufa^^^i^fß^u^S bieten. 5Ran öertnag bie

barauf enth)orfenen Scenen nidjt anber§ beun al§ „2)liniaturen" ju bejeii^nen

unb ou(^ in ber üBrigen SSefc^reiBung moberne 5tu§brü(fe !aum ju öernteiben.

SCßenn auc^ 3um S^^eil be§ religiöfen ^intetgrunbeg ni(i)t entfie^renb, geben

fic^ biefe S)arftellungen bod) aU gro^e, feftlid^e ^{ebouten, al§ (Sonöerfation§=

fcenen mit elegant, ja !o!ett ge)3u^ten 2)anien, bie öor ben nic^t minber

jal^Ireii^en |)erren bur^au§ ben 33orrang einjune^men fd^einen. S)o§ ©eftimnter

bit^tefter 5lnfantmlungen aBer ^at ber ßünftler, ber fonft bie feine, fi^ttjarac

UmriB^eic^nung mit ^nnencolorirung antoenbet, burc^ ein originelles 51B=

!ür3ung§oerfa()ren fummarifd^ auggebrüdt, in bem er fi(^ auf gebrängte ^öpfe

unb §älfe Befd^rönfte unb bie ©ru^}pen ber ^IJiänner, benen ber Braunrot^e

f5fIeif(^t!§on äu!om, boburt^ (^araüeriftrte, ha% er gteii^ ben gongen @runb in

biefer ^^^arBe gaB. @o em:pfangen toir ben (Sinbru(J einer unenbli(i§en 5Rengc,

bie ouf §öfen, ©arten, bor 3Jlauern unb GuItBauten fi^t, !auert, fte^^t,

geftüulirt unb ftirtet, au^ 35aIcon§ unb ^enfter au§äufüllen fc^eint. ^oä)

leBl^aftere ©eBörben unb gefcfitüungene 6l3eere ber ^[Jlänncr mögen auf anberen

@tüc!en gIeid)faE§ e^er Surniere unb Obationen bor ben f^rauen al§ SBe=

logerungSfcenen bargefteHt l^aBen.

5luc§ auf biefen SSilbern finb bie regelmö^ig unBärtigen, männlii^en

©eftalten nur mit einem 5ierii(^en Senbenf(f)urä Beüeibet, aBer mit aEerlei

5ln]^ängfeln gefc^mütft; ba§ fc^toarje §aar Mufelt fid) ju einer ©tirnlorfc

empor unb föGt in Strähnen auf bie Schultern l^eraB. dloä) forgfältiger

coiffirt erfc^einen bie mit langen 3öpfen ou§geftatteten 3)amen; audt) i!^r

ßoftüm, bon bem triir Bereits früher ni(i^t l^inreic^enb getüürbigte $roBen Be=

fafeen, ertoeift fid) al§ ein gerabe^u raffinirte§ 3^ococo: £)er DBer!örper ift

in ber Spiegel Bi§ auf bie SBefpentaille ^eraB me:§r al§ „becolletirt", benn in

ber S5orberanfid)t ertennt man al§ einzige SSeHeibung beSfelBen nur toeite

^Puffärmel, bie auf ber 9?ütfenfeite berBunben fein mußten. (Jrft bon ben

Ruften aBtoörtg Breitet ftd^ ein Bunter, mit öuerftridjen, SSorbüren, ober

S5olant§ Befe|ter 'dioä au§.

S5efonbere§ ^ntereffe Beanfpruc^en nod) bie im |)intergrunbe :^äufigen

5tufBauten unb ©erätl^e
; fte tragen too^l bur(^h)eg religiöfen ßliarafter. @in

offenes, breif^eiligeS, bon ^ol^fäulen getragenes 2:aBerna!el bertritt erfic^tlic^

no(^ hk ©teile beS Tempels. ^Itarö^nlii^e 5luffö|e biefer ^rt finb unS

Bereits auf mt)!enifc^en ©olbBled^en , in cint:§eiliger f^orm namentlich bon

„mlj!enif(^en" ©olbringen l)er unb felBft in einem !ritif(^en ©teinesemplar

Betannt. S)ie 5)littelftü|e tritt aud^ für fic^ aEein Bebeutfam ^erbor, toie bie

bon ßöh3en Betüactjte ©äule beS Bekannten 3::^oreS bon Wt\imt, ju bem bie

ßlein!unft l^eutc äal)lrei(i)e Sinologien aufmeift. Wan erinnere fiel) äugleid^

ber oBen in gioei ©emät^ern unfereS $palafteS erinä^nten, mit bem StjmBol

ber ^JOpbclQjt Bebcrften ©teinpfciler. Unb toie hjir in biefem 6ultut!reife

auc§ fonft bie Doppclajt, fel^r pufig in 33erBinbung mit b^m ©tierlopf, eine

auffaüenb Bcborgugte SloUe fpielen fa^en, fo l^errfc^t baneBen nod) ein anbercS
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(Sultfletäf^ bor, beffen longe tät^fel^afte, atoeiäatfigc f^oxm lüo'^I toieber nur

bie ©c^emattfttuTig be§ ©(i)äbel§ eine§ 6ttexe§ mit feinen .^örnexn barfteHt.

ßine „mt)!enif(^e" 3:^onf(^ei-be qu§ ß^pctn gvuppixt gexobe^u ^ötnei-getätf),

£oppeIajt unb ©tiex!o^3f in fottlaufenber Olei^e; !ein ^hJ^ifd bie ^bee be§

©tiexopfetö bilbet ben 3lu§gang§pun!t att' biejei; anbeutenben unb aBtür^enben

©QtnBolü. Unöex!enn6ai; dbtx tjaik \a bie 6enh-alfigur bc§ Stiere» aud^

in aEen !retifd)en ©agen toie in ber !reti[(i)=„m^Eeniid3Gn" ßunft unBeftritten

bie aSor^^errfcfiaft.

3tn (Siuäelnen toäre noc^ biet 3U berid)ten, namentlich öon mannigfaltigen

©teingefä^en unb anberen ©culplurrefien, beren meiftertjaft fc^arfe unb toirffame

S5e!^anblung, in»befonbere be§ S3latttDer!e» , fie ber beften Drnamenti! aEer

Reiten ebenbürtig anreiht, aber eigentlich erft öor ben Originalen DoHauf

gehJürbigt toerben fonn. 5^ur bon einer no(^ ^Jlaterial unb 2;e(^ni! fel^r

bef(^eibenen f^unbgattung foE l^ier im ^uf^^K^ß'^^onöc ^it ben bereite

ertoö^nten ^Jlagajinen no(^ bie '3i^h^ fein.

S)ie gai^lreid^en, langgeftrecEten $Räume, tüelc^e öon SBeften ^er auf bie

gro^e (Salerie münben, entt)ielten, tt)ie fi^on gcmelbet, ^unödjft rei^entüeife

oufgefteEte S3orrat£)§gefäBe öon ber ©attung jener oft manne§^ol§en 2:;^on=

urnen ober „$pit^oi". 2)a3u !am al§ befonbere 2Rer!tüürbig!eit bie (gntbecEung

lüot)Igefügter , fteinerner 23e!^älter unter ben gupobenplatten ber ^JJtittel=

gonge, ©ie iüaren DerftedEt genug, in einem Diaum fogar paailoeife unter

einanber, angelegt unb im ä^^nern mit SSlei ausgefüttert. ©0 forgfältigc

S3orri(^tungen tonnen nur für !oftbarere £epofita beftimmt getoefen fein.

Seiber geigten fie fid^ ootttommen leer, o^ne bod^ ©puren gctoaltfomen ©in=

bruct)0 aufjutüeifen; fie toaren alfo fc§on üor ber ^^^ftörung beä $PaIafte§

aufgeräumt, t^eilmeife oieEeic^t überhaupt nic^t in ©ebraud) genommen toorben.

5lud^ ()ierüber tnirb un» bereinft oieUeid^t 5tuftlärung au§ ben gefunbencn

^nfd^riften tüerben.

2)ie epigrapf)ifc^e ßrnte ^at attein fd)on tüeit über aEe§ ©rtoarten ^inauä

bie !^uU öertüir!üd)t , tneld^e §err (äöan§ mit feinem Unterncl^men öerbanb.

2}lan fann ^ier nur mit ben äßorten eine§ ^^^adigenoffen reben: „©elten ift

ba§ ßrgebnife einer 5tuögrabung fo ben toiffenfc^aftlirfjen Senbenjen be§

f^orf(^er§ entgegengetommen, feiten ^at ba§ ©lud, ba§ gerabe ben Slu^gräber

fo gerne narrt, mit mel)r S3iEig!eit feine ©oben oert^eilt." Geborgen finb

bereite mehrere 2^aufcnbe, meift länglidjer, !unftlo§ geformter Sdfelc^en auä

S^on, in beffen toeid^e Oberfläche bie ©d)rift(^ara!tere ^tüifdien öorgejeic^neten

ßinien eingeri^t tourben. Ungebrannt unb ba^er leicht öergänglid), i^oben fie

bod) öielfad) einige ^cftigung burd) ba§ ^euer gefunben, ha^ ben $aloft

jerftörte unb fid^ in bicfem gaEe aud§ al§ 58elüa^rer crtüiefen §at. £)aneben

trug äu i^i^ei; ßonferüirung ein anberer, fe^r toefentlid^er Umftanb bei: nur

ein S3rud)tl§eil tourbe im ©d^utte oerftreut, bie |)auptmaffe bei ben ^Dkga^inen,

foiüie in anberen 9läumlic^ feiten al§ !leinere ober gröB^i^e ©efammtbepot§

entbedt, tüie fie einft in befonberen Giften au» ^ol^, 2:§on ober ©ip§ nieber«

gelegt tüaren. 33on biefer 5lrt be§ 35erfd)luffe§ ^aben fid^ bei näherer 5luf=

merlfamfeit nod^ bie ©iegelabbrüde unb fd^riftlid^en ©ignirungen auf getneteten
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S;^onftü(fen gcfunben, but(^ tDel(i)e bie gäben ber Umfc^nürung liefen. 60
öermoc^te man benn oud^ öon bem ^n!^alte ganje 9tei!§en ber 2;äfel(^en in ber

alten, urfpxüngli(^cn Slnorbnung ju ^c6en.

@§ leuchtet ein, inie n)ext{)öoII bereite ber leitete Umftanb für bie @nt=

äifferung i^re§ ^nfjoite^ iüerben !ann. '^m SlUgemeinen Befielt fc^on f)eute

!aum ein ^tücifel batüber, ba§ Jnir e§ in exfter Sinie mit ^nöentaren, ?lb=

red^nungen unb Quittungen ^u t^un !§a6en. (Sine Sln^a!^! öon ^eic^en lie§

fid) na^ ägt)plii(^en Stnalogien al§ ^at)Un eine§ £)ecimal)t)ftem§ beuten.

5lnbere 5tn^alt§:pun!te liefctn nad^ ben gunbgxuppen tnei^fetnbe SSoranfteEungen

abgetüteter Silber: ^riegSluagen unb 5Pfetbe!öpfe, ^enf(^en (Sciaöen?),

(Seböube, ©rf)n3eine, berfdiiebene ^Pflanjenatten , ©efä^e, Stßexf^euge u. f. tu.,

oI)o getoi^ fummarifd^e 3in^alt§angaben. 2lu(^ bie conftante 2öiebet!e^t ge=

toiffcr fyotmeln h^irb bie ßöfung be§ 9iät^jel§ fötbern l^elfen, ba§ über biefer

Sd^riftgattung ru^t.

£)enn in £)unfel gel^üEt ift bi§ ^eute noc^ bie SSebeutung i^rer tnefentlid^en

Elemente; um fo mel^r bie ©prad^e, auf tTjetd)e fie Slntüenbung fanb. ßttoa

fiebrig allgemeiner gebräud^lic^e, lineare !^zi<i)m !§aben bie neuen Sejte ergeben,

me^r als ba§ £oppelte ber bereite früher burd) §errn ©oanS' 25erbienft au§

jerftreutem DJkterial ermittelten, ^^re öerpltni§mä§ig gro§e 5lnäa!§l unb

bie bur(^fd)nittlid)e ßüree ber in mond)en fräßen burd^ oerticale ©triebe ab=

get^eilten SBorte fc^eint auf ©ilbentoert^ ber einzelnen „S5u(^ftaben" fc()lie§en

ju laffen. S)ie formalen SÖerü^rungepuntte ber fretifd^en 3^^<^e" ^^t benen

ber gleid)jeitigen ©ulturDi^lter 2legt)pten§, 5}orberaften» ober gar 5}tefopotamieng

finb nic^t gcrabe jal^lreict); im Slügemeinen t)errät§ ftd) ^o!§e ©elbftänbigteit

ber ©ntmidlung auf Seiten ßreta'5. @l}er hjeifen norbafritanifd^e (libt)|dt)e,

öoräg^ptifc^e) unb infulare (melifd^e, bann bie altf^prifc^en) 6d)rift3eid^en auf

gemeinsame SBur^eln ^urüdE. 5lber öermut^lic^ tüerben toir bereinft genauer

al§ l^eute Derfolgen tonnen , toie fid^ ba§ fretiji^e ©tiftem au§ einl^eimifd^eii,

]^ierogll)p^enartigen formen, alfo eigentlid)er 33ilberfc^rif t , abgefc^liffen unb

öereinfac^t ^at. ©old^er „pütograp^ifdien" 6§ara!tere, befonber§ l^äufig auf

grapirten Steinen, jä^lte §err @oan» bereits früher mel^r al§ ac^t^ig. Sie

finb offenbar noc^ longe (fpecieE im Often ber ^nfel?) conferpirt niorben,

namentlich im 2)ienfte einer religiöfen S^mbolü, ber fie Permut^lic^ aud^

il^ren Urjprung perbanfen. S3on biefer, ber tt)pologif(^ eigentlid§ ölteren

föattung ift unter Un 3a!^lreid)en 5lrct)ipen !no)fifd)er 2:^ontäfel(^en nur ein

einziges £;epot gefunben njorben, beffen ^n^o'^t aud^ au§ äußeren ©rünben

bem jüngften ^eftanbt^eil biefer Urlunben jugerecEinet Serben mu§. SBiePiet

au§ ben burc^fid^tigeren ^eid^en für bie öinearfd^rift gn gewinnen fein h)irb,

mu^ bie 3ulunft lehren- §ier bieten immerhin f(i)on ^Inja^l unb Umfang

ber Xejte (einzelne Söfeld^en umfoffen bi§ ju 8 unb 13, ja 24 ^et^en) bie

©etüäl)r bafür, ba§ fie ber äBiffenfd^aft il^re @e!^eimniffe bereinft ebenfo rüdf=

]§altlo§ entptten n^erben toie bie §ieroglt)p^en Sleg^ptenS unb bie ^eilfdjriften

SSabt)lonien§.

»eutfc^e iRunbfc^au. XXVUI, 9. 23
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III.

^njtöifdien teben bcteits bie ungefc^riebenen ^^UQ^iffe itiit öernel^mltc^ei:

6titntne bon bei- üBexrofd^enben ©igenatt unb Sieife einet glänäenben ^rü^=

cultut ^reta'g.

2luf ^noffo§ etftel^t bor unferen 3Iugen ein §extf(^er:pQlQft, beffen 5tu§=

be^nung unb rei(^e ©lieberung cxft nacS^ nte'^reten ^luSgxabunggpexioben üBer=

fet)Bat 3u tüetbcn beginnt. (Saletien, ^öfe, ©öulcnl^aöen unb 6äte öffneten

fid) bet Ülepräfentotion ; neben ben eigentlichen SBo^^ngemäd^ern ftanben anbete

SfJäume bem 6ultu§, bet SSettoaltung, ben S3ottQt{)»3n)e(fen jut 35etfügung;

füt bie SSetgnng öon ^oftbotfeiten tnaten befonbete, jum ^^'^eil geheime

gintii^tungen getroffen. 5ln bet ^efammtauSftattung bet!§eiligt ft(^ felb=

ftänbig unb im S3etbanbe, ieberlei bilbenbe Äunft, bie toit l^ente !ennen,

auf einer §ö^e bet (Snttoitflung, bie feinen 3Setglei(^ 5u f(^euen btou(^t.

Untet öollet S5e!§etrf(^ung öon jeberlei Z^ä)nxt unb unou§gefe|ter 5lnfponnung

t^re§ Könnens ftei^en biefe fünfte jugleid) int S)ienfte eine§ au§geprögtcn

Suju§bebürfniffe§ ; felbft bie 5lrd)ite!tur bernjenbet erlefene ©teinarten mit ber

@etüiffen!^aftig!cit ber ßlein!unft. 5E)iefe fclber ift namentlii^ on fteinernem

©eräf^ bertreten, tnäl^renb tnir un§ bon ben zeitig entfü'^rten 6d)ä|en au§

©belmetaE, ben golbenen unb ftlbernen 9teliefgefä§en, @d)mucEfod)en, Emblemen

tnenigfteng au» ben Sßanbgemölben, fotbie au§ ben „mt)!enif(^en" ©rab= unb

©inäelfunben einen onfe!§nlid)en ^Begriff p machen bered^tigt finb. ^xä)t mit

über ouggebel^nten ©üterbefi^, fonbern and) über tüeitreid)enbe |)onbel§ber=

binbungen muffen bie ^Iri^ibe 5tu§!unft gegeben r)aben.

Unb in biefem ©lanje fonnte fid) nid)t ettbo ein einfamcr 2)t)naft, bem

bie Ausbeutung feiner Untert!^anen unb auetbärtige SSe^iebungen e§ ermöglicht

!§ätten, eine !ünftlic^e <Sd)eincultur auf unborbercitcten SSoben 3U berpflanjen.

2)ie gre§comalereien aEein t!^un jur ©enüge bar, tbie ^oä) bie feciale Stufe

tbot, an ber eine überaus ^a'^lreic^e „©efellfd)aft" gleid)berec§tigten ^Inf^eil

na^m. £)ie ^efttrac^t beiber @ef(^lcd)ter ift gerabe ba, tüo fie 33lö§cn auf=

tbetft, bon ^rimitiöität om SQßeiteften entfernt. SBefonber» auffäEig erfdieinen

bie raffinirten Toiletten ber 2)amcn. S)a§ ha§ tbeiblic^e Clement auä) im

Uebrigen eine unber!enubar bebor^ugte 9{oüe fpielt, berleÜ^t biefem ganjen

6ultur!reife nod) eine befonber§ eigenartige unb toeiter^in erinägenStbertl^c

f^'örbung.

©inet fo gefcftigten Sibilifotion inirb man bie ^eimatpbered^tigung auf

bem SSoben, ber fie un§ in aßen ifiren $l)afen borfü!^rt, ol^ne bringenben

?lnla^ nic^t leid)t berfagen IboHen. ^n ^noffo§ ineifen o!§nebie§ manche

%^^\U be§ ^alofteg, fotnie ältere ©d^ic^ten ber 5^erami! unb fonftiger 5Rann=

facte auf frühere @nttnidlung§ftabien jurüd. 2lber ba§ SBilb einer fe§!^aften

(Snltur ergänzt fi(^ aud^ au§ ber S5eobacf)tung, ha^ fie nid)t an örtlid) be=

fdiränlter 6tätte l^aftete, fonbern fid)eren Slnjeii^en infolge über ganj ^reta

mit feinen ja^lreidien 6täbten unb !rönenben S5urgen ausgebreitet toat.

S)emnöc^ft, fo fd^eint e§, tberben inir ju nä'^erer SBeftätigung nid^t blo^ auf

©in^elfunbe befdjrän!t fein: l^aben bod^ italienifd^e ©eleljrte begonnen, an ber

©tätte beS alten $pi)üeftoS in ber jüblid^cn 'gruditebene ber S^ifd eiuen ^tnciten
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^Paloft auf^ubecfen, no(^ umfangret(^et, tote öetlautet, al§ bex gürftenj'i^

ton ^noffo§.

Hm foI(^e Sl^atfac^en !^iftoxtfc§ eingugliebetn, ftnb tütt in etftet ßtnie

ouf bie §ülf§niiltel be§ S5erglei(i)e§ angctüiefen. .^öf)cpun!te bcr Gultur

bilben [icf) ntd^t leicht abfettS öom ©trome be§ Sßölfei;t)ei-!ef)r§, unb gerabe

in biefer §infid)t festen un§ ja .^teta'S ßage fo beboijugt, ha^ lütt bie ^n\d
längft al§ ben geeignetften 9M^xboben für ba§ 5luf!eimen bcr „mt)!enifd)en"

(gpod^e in§ 5Iuge faffen burften. 5i)ie neueften gunbe :^aBcn biefer $öorau§=

fe^ung über olIe§ ßrtoarten Steigt gegeben. 6ie fiebern Ärcta eine öorörtlid^e

(Stellung in jener ^rül^periobe, beren ®en!mäler bi§I)er ha§ Dftli(^e @rie(^en=

lanb unb bie füblid^en ^^feln be§ 5tr(^ipel§ übereinftimmenb c^araÜerifirten.

^ne ^Probleme, tnelc^e un§ auf biefen (gebieten noc^ bef(^äftigen, Jüerben lüit

fortan gunäc^ft burc^ ha^ !retifc^e ^Jcebium ^u prüfen !^abcn. ©0 betoäl^rt

ft(^ benn ßreta ouc^ enbgültig ol§ bie rechte SBarte, naä) ben auStoärtigen

^inftüffen unb 5tnregungen Um](^au ju !§alten, beren 5tbjc^ä|ung big^er ju fel^r

h)iberfprc(i)enbcn Urtbeilen über ©gcnart ober 5tb^ängig!eit ber nil)!enifd^en

(Sultur geführt ^at.

Seit S(^liemann'» erften (fntbectungen glaubte eine Sln^a^l @elcl)rter e§

t'^rem ©efül^l für ba§ fpecififc^ „OrientaIijrf)e" biefer ^unft fc^ulbig ^u fein,

in i^r ntaffenl^often Import au§ ber f^rembe, ober Seiftungen herbeigerufener

2ßer!meifter unb boneben l^öc^ftcn» einfjeimifc^e Imitationen ertennen ju

fotten. 2ßo bie originalen Schöpfungen nun eigentlich gn öoufe toaren, blieb

freiließ unllar. 5]lan l§at ber 9?eii§e naä) bei oorberafiatifc^en 3Söl!ern,

namentlii^ bei ben fel^r beliebten $f)öni!iern unb anberen S5etDof)nern ber

fl^rifi^en ^üftenlanbe angeflopft. 5lber man öergleic^e nur — unb e» fe^^lt

nid§t an 5ln^alt§pun!ten bafür —, um fi(^ ber Ünterfc^iebe beiüufet ju

toerben! £t)at)äd)li(f) lagerte ja um bie 5Jlitte ht^ ätueiten Porc^riftlid^en

^a^r^unbertö nic^t blo§ über ?legppten, fonbern um ha§ ganje öftlict)e Sedfen

be§ 5r(ittelmeercö ein 6ulturmaj:imum ; im lebhaften ßontoct unb 2tu§taufd)

ber SSölfer mürben cble 5Jtaterialien, Sedinifen, Zierformen Gemeingut. %n6)

bie S^rer 3. S. fd)ufen !oftbare 5|3run!Dafen, bie toir au§ ögl^ptifdien 3[Banb=

gemälben !cnnen, an if)ren g-ormenunterf(^ieben unb ^um 2;f)eil fra^en!§aften

3ut^aten aBer aud) Pon ben gleichzeitigen !retifc^--mt)!enif(i)en trennen lernen. 2öir

bürfen abtoarten, ob man bie Suc^e nad) au§ereuropäiid)en Urfprung§länbern

angefid)t§ ber jüngften ©ntbedungen auf ßreta tüirb fortfe^en iooHen. Sfiüdtt

ein S(^P3ergeU)i(^t nun enbgültig auf biefe ^nfel fo fprid)t gegen jcbe öftlic^ere

3lbleitung§t^eoric fd)ärfer al§ je ber Umftanb, baß Sqperng rec^t too!^l burd^=

f orfd)te Siebclnngen tro^ i^rer nachbarlichen Sejic^ungen p ben fl)rifci§en unb

!Ieinafiotifci)en ©eftalten oon Seiten ber !retifc^-m^!enif(5§en ßultur nur

fecunbdre ©inflüffe erfafjren t)aben. ^n fic^ unb an i§ren §auptcentren aber

trögt biefe eine ©efdjloffen^eit 3ur Sci)au, bie über ifjren eigentlichen S5er=

Breitung§!rei§ feine Zweifel me^r lö§t. Selbft ienfeit» besfelben ift fie noc^

oft burci) i§r maffen^afteftes unb untrügliii^fte§ Segleitmatevial burci) getniffe

Gattungen firniBbemalter 2^f)ongefä§e ücrtreten; aber nici)t einmal biefe

l^äuftge, auci^ al§ |}ragment fci^ier unPertoüftlic^e 3Baare :§at auf hem SSoben.

2;}*
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be§ fetnitifdien Otient» itgenb er^eblid^e 8puren !^interlaffen , fo tüeiiig tnie

bie gleichfalls öetbteitetc ©emmengattung ber fogenonnten „^nfelfteine", ^aiim

Bebarf c§ r\oäi eine» eiitfc^eibenbercn ^liteviumö.

£)Qfür bringt Slufflöiungen tneit pofitiDexer 5lrt ein alteS ßulturlanb,

had unbefangene ßtlnägung üon ^reta au§ ol)nebieö in erfter Sinie ^u befragen

geneigt fein ntnfete. 2legt)pten l^atte ber bie§feitigen (yorid)nng bereits lr)erll^=

üoEe S)ienfte gelciftet, ba einjclne ^niportobjecte l)üben unb brüben bie ^lütf)e=

periobe be» „mt)fenifcl)en" 6tilS um ha^ 15. ^ö'^r^^unbert ö. (S^r. ju batiren

geftatteten. ^u i!§r fte^t bie ägl)ptifcl)e ^unft frcilid) nur im Sßcrpltniffe

einer let)rrei(i)en ^Inalogic; aud^ fie burc^bringt fo manche» aufgenommene ®ut
mit jü^er (Eigenart, bie in ber Siegel jebe S5ertöe(^§lung nuefd)lieBt. Sßenn

fi(^ baneben manrf)erlei Dertnanbtfrfiafttii^e S^e^ie^nngen in 5lnloge unb ^i[u§=

ftattung (3. fB. bc§ „5lubien,3faaleS" mit feinem „^niplutium"), in Süpitelt=

formen unb SJor^eii^nungen ber föemölbe cntpllen, fo I)aben toir anbererfeitS

]^eute 5tnlaB genug, 5legt)pten nic^t blo§ al5 bcn gcbcnben 2t)eil ju betrachten.

9ioc^ n^ic^tigcr unb ergebnisreicher bürfte bie l)iftorif(^c *2lnfnüpfung

tüerben, tnelc^e fi(3^ au§ bem 25ergleid) ber tcnbeiigefc^ür^tcn, gefäBetiagcnben

;^ungmannfc^aft mit bem „^efti" mel^rcrer ägl)ptifcf)cr ^rabgemälbc auS ber

3eit 2;utt]mofi»' III. (gegen 147U) ergibt. ^Inc ^bentität, bie mir feit ßangcm

auf öirunb minber auefüt)rlicl)en ÜJlalerialcS ocimut^etcn, tüirb l)eute jur

©etoi^^^eit. öine millfommenc ©rgänjung liefert oon anberer Seite t)cr ber

i^nfelname „^apl)tl)or" als Sejeid^nung für bie Ur^cimatt) ber biblifc^cn

Spi)ilifter. 3)afe biefc, gleid) ben „Itreti unb 5pietl)i", ben ©ölblingen ber

jübifd^en ^^önige, au§ ^reta flammten, l^atte man auf unabpngigem 2Brge

glei(^faES längft erfc^loffen. Unter bicfcn Umftänben getninnt ber ®leid)tlang

be» äg^ptifc^en „ßefti" unb beS ^ebräifd)cn „ßapl^tljor" nalje^u bcn SSert^

ur!unblid)er S3e!röftigung.

Xn Diame, bcn unS ^Paläftina unb 5lcgl)pten gemeinfam für ßreta bar=

bieten, ift in claffifdjcr Ueberlieferung für unS nic^t nad)h3ciebar (ju bem

SCßortftamme läfet fid) öicöeidjt ^apt)eira, ^apl)cne, ßcpl)euS, i^epljencS öer=

gleici^en). 5lber mir lernen au» bem 51?alaft oon ^noffoS über fcl)r alte

Gultur^uftänbe beS ^nfclreidjcS genug ^inju, um p er!cnnen, mie reale 2l)aifad)en

bie gried)iidie Sage aud) in unferem ^alle ouf i^re 5lrt umgebeutet unb

toibergefpiegelt ^ot.

^m 5J(ittclpun!te ber un'^cimlidien 2Bunbcrer5äl)lungen fte^t bav

Sabt)rint^, ber öielocrfc^lungenc, irrcfüt)rcnbc 5lufcntt)alt5ort bcS ^JJtenf(^cn=

Opfer l)eifd}enben StierbömonS ^JHnotauroS. Dicuere ßrtlärer begnügten fic^

bamit, e» als eine ^^iction ber $p^antafie ju be^eidjncn, tüDt)l gar als ein

SSilb beS ba!^nenreid)cn ^immclS; 5lnbcrc fud^ten bafür in unterirbifcl)cn

6teinbrud)gängen menigftenS einen öufecren 5ln^alt. ^nbcffen nad^ ber

conftanten Srabition bcS 5lltert^umeS toar baS SabQrint^ ein 23autoerf; ber

^iinftler S)äbaloS l^abe cS errichtet nai^ bem 5Jhiftcr beS frcilid) l^un bertfad)

grij^ercn ögl)ptifd)en 9{eid)SpalofteS am 2Jiöriöfee, beffen Dtefte fd)on .^crobot

unter bem gleidjen 9Jamcn bcfd)i-cibt. 3)iefer 5iamc nun i§Qt felber ben

leitenben 5lriabnefabcn an hk §anb gegeben: benn einer unbcftrittcnrn
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^Beobachtung gufolge ^öngt 2a6t)tint^o§ mit „ßaBttjs", bcm !arif(^=It)bii(^cn

5'^amen für „5ljt" juiammen. 2;f)aliäd^lic^ djoraücrifirte ba» ©tjmbol ber

£)oppcIajt aKejeit ben farijd)en ^euö „Soöraunbog". 5ll§ Ortsname fann

ba^er Sa6t)tint£)o§ !aum ctma§ '^InbereS bebeutet "^aben al^ „öau§ bet

f:oppeIajt". SBeld^e ©tätte aber f)ätte biefc SSe.^eidinung mit befferem Steckte

geführt aU ber $PaIaft öon .^noffo-S jetber, beffen SBönbe unb ^Pfeiler jeneä

©erätl) bebecEten, in beffen ßulten e§, tnic tüir fo^en, bic bebeutenbfte Oiolte

gefpielt !^aben mu^?
3)a§ überraf(f)enbe ßic^t, n}cl(f)c§ Don biefer 6eite f)cr auf bie 6age unb

tl^r Urbilb föllt, er^cEt aud^ bie meiteren ^iifa^ii^en^önfle. ^Pcan begreift,

toie ber frühzeitige Untergang biefe§ ©omplcje» mit feinem öertuidelten

©runbplan, feinen gabtreic^cn ßorriborcn, ^^Utn unb blinben (Snbigungen ba§

(Srinnerunggbilb in§ ^abclbaftc au§lüad)fen lie^; öor 5lttcm aber auct), tüie

bie SSolf^p^antafie ba^u gelangte, im ^^ii^e'i-'ften be§ ge^eimni^toEen SBaue§

ein Ungebeuer öon ber 2trt bc§ ^1 i n 1 a u r « anjufiebeln. Dieben ber Goppel-

Qjt trat un§ aUentbalben baS SSilb be§ ©tierc§ entgegen, nict)t nur im ßult=

gerät^, im Ornament, fonbern aut^ lebensgroß in SBanbgemälben unb pm
S^^eil faft !örper(i(^en öodireliefg. 6» mar !ein bebeutungölofer (5d)mucf,

fonbern, mie fc^on bie Cpferajt unb ba§ boppel^actige Sljmbol erlneifen, bie

tornel^mfte i^arbringung für eine (5)ottt)eit, bie fclber unter ber ©eftalt be»

<Stiere§ öorgefteHt tuerben fonnte, toie 3cu§, ha er bie Europa entführte.

Unb nur auf bem religiöfcn öintergrunbe, ben bie fyunbe fjeute beglaubigen,

finbet feine ©rüärung, ma§ fonft aU feltfamfter 3ufatt erfc^einen müßtet

bie X^atfai^c, baß bic meiften ipecififc^ fretif(f)en ©agen im ©runbe nic^t»

al§ 5ßariationcn über ba§ ©tiertt)ema entljalten. @tnen anberen „!rctif(f)en

©tier" bönbigt öeraflc« unb 2;^efeu§ , ober ibn liebt ^afip!§ae, ber £öbaIo»

bie fiöl.zcrne ^u^ ^immert; i§r ©priißting ift ber ©tiermenfd^ DJiinotauro§,

unb a(§ ftier!öpfig befd^reibt noc^ fpätcfte Ueberlieferung ba5 eberne (Sö^en=

bitb be§ „93ioIo(f)", in beffen glüf)enbe§ :3nnere ^3lenfc^enopfer gcftür3t mürben.

2)em 9teftej fo büfterer Sräuc^e entfprang benn aucf) bie Sributpflicbt ber

5lt!^ener an ha§ Iabi)rint!^if(^e Ungeheuer, öon ber erft 2^cfeu§ feine ßanbö-

leute befreit !^aben foU.

Sßir befi^en nur ou§nabm«tr)eilc bie ^Reagentien, um bie fc^cinbar locferen

©ebilbe be§ ^l:)tbo§ auf i^ren feften, culturgcfd^ii^tlic^en ©ctjalt l^in fo ju

controlircn, toie an ber Sabprintfjcr^öblung alle tüefentlid;en Glemente burc^

Gegenprobe nac^getüiefen tnerben fonnten. Diur ju oft muffen tüix uns mit

htm günftigen S3orurt!§eil über ba§ unbetou^t forttoaltenbe föcbä(^tni§ ber

©age begnügen, o'^nc e§ in fieberen ©etninn für bie SBiffenfd^aft umfe^en

3u !önncn.

IV.

9Bi(I)tige, bisher gurürfgcbaltene pyrogen brängen fid^ l^er^u, feitbcm toir

^reta in griecJ)if(f)cr 2Bc[cnd)tung an^ufebcn begonnen l^aben. 2Bie fügen fid)

jene 3"f^önbe in ben ^ufa^nmenbang ältefter gried)ifd^er tSefd^ic^tc ein? ^ft

jene l^o^c Kultur mit ber feftlänbifd^=„mt)!enifd^en", finb i!§re Sröger mit ben
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^ettenen f^atfäc^Hc^ in 5lIIem h)efcn§gle{(^? Dbex ftcHen fic^ in ber ^ä^c

Untcrfcfiiebe ^etau§, bie au§ ber gerne Dor bem üBerlDtegcnb ©emeinfamen

5U jerflie^en fdiienen unb auä) öon un§ Dorlöuftg überleben tüerben burften?

3)enn biefeg üBerluiegenb (Semeinfame in 5?unft, ^un[tinbu[tric unb äußerlichen

Seben§formen fjatk jinor fo öiel Binbenbe ^roft, eine ein^eitli(f)e ßultur^roöinj

na(^ 5lußen "^in aB^ugrenjen, öerrät!!) aber noä) tncnig öon ben Elementen

unb $proccffen, au§ benen jener ßrei§ fic^ gufammengefc^loffen !^aben motzte.

SOßie öiel niüeEirenbe Tlää)k, unter benen „bie ^J^obe" nic^t an le^ter ©teüe

tüirft, öer'^üHen nic£)t l^eute bie ©egenjä^e innerhalb ber öielgeglteberten

euro:pöif{^en ßiöilifation?

5ll§ feinere Kriterien für SSol!§= unb StammeSinbiöibualitäten betoä^ren

fid^ neben <Bpxaä)e unb !^iftorifc§em ©ebal^ren no(i) am beften bie focialcn

unb religiöfen ^i^fütutionen , bereu 5Jia(i)lcben in f)en!mal unb @age nur gu

oft bcn 5Rangel an gef(^id)tlid)er Hunbe erfe^en mu§.

£)a§ ältefte ^eugniß, h)elc^e§ ^reta'§ S3öl!ert)er^ältniffe nä'^er beleuchtet,

ift freiließ um 3ö^^t;unberte jünger ol§ bie oben gefi^ilberten ^uftönbe.

;^m neunäe"§nten @efonge ber £)bt)ffee ift Oon ben jal^llofen SSetoo'^nern unb

ben neunjig ©tobten ber ^nfel bie 9iebe; groß fei i^r 6:prad)engemifc^, beun

e§ too^nten borin 2l(^äer, @teo!reter, ^l^bonen, ®orer unb ^elagger. £)ie

S)orer !ennen toir al§ jüugfte ^ui^^onberer !§ellenif(^er Station, mit ber ha§

pl^ere 5lltert^um no(^ nidjt ju rechnen !^at; bie 3lrf)öer re:j)räfentiren ha^

©riec^entl^um ber ^elben^eit, bie @teo!reter ober „eckten Ureter" offenbar eine

Urbeöölferung, bereu 6^uren fid) namentlid) im Often noc^toeifen laffen ; ba^=

felbe gilt Oermut!^li(^ auäj für bie h)eftlid)en ^^bonen, toöl^renb bie gried)if(^en

5lnfömmlinge bie 5!Jlitte occupirtcn. lieber bie $Pela§ger mag ba§ llrtl^eil

einfttoeilen noc^ au§gefe|t toerben. 5)ie S5unt^eit ber 6tömme, toelc^e ber

£)i(^ter fo gefliffentließ l^ert)or!^ebt, muß i!^m al§ etioaS SBefonbere» erfd^ienen

fein; al§ ein unau§geglid)ene§ ^Rebeneinanber, in bem fic^ bie oerfd)iebenen

Elemente noä) bie SBage l^ielten. £ite ^ö^^gMt, mit ber jene 5luto(^tl^onen

felbft in toeit fpäteren Seiten i'^r 3}olf§t!^um gu betoal^ren mußten, mtrb am
©(^logenbften burc^ eine ÜJ{armorinfcl)rift au§ 5Praifo§ iEuftrirt, bereu 6prod)e

ätoar f(^on in gricc^ifd^en Suc^ftaben gcfc^ricbcn, ober für un§ bi§^er OoEtommen

unüerftänblic^ ift. @§ borf als fi(^cr gelten, boß bie fpecififi^ !retifd)cn

©c^riftf^fteme, öon benen oben gc!^anbelt touibe, h3enigften§ in i^rcr urfprüng=

liefen 5lntDenbung bem gleichen ^biom ju bienen bcftimmt loarcn.

S)ie 6puren einer oor^ellenifd)en Urbeöölferung treten un§ ouc^ im
übrigen @ried)enlonb immer unoerlennborer entgegen. SSiel juüerlöffigerc

Seugniffe nl§ bie eingaben fpöterer Sc^riftftellcr ^oben über fie bie 9ieftc

il§re§ ätoifc^en bem @ried)ifc^en unb namentlich in ben Ortsnamen feftfi^enben

6prac^gutc3 liinterloffen. <So ift e§ in erftcr Sinie boy 35erbienft p!§itologtfc^er

gorfci)ung, ioenn toir l§eute bereits ätoei toicijtige X^otfac^en al§ gefi^ert

anfeilen Surfen: biefe Urbetoo^ner ©riccf)cnlanb§ ge!§örten toeber ber inbo=

europäifc5§en noc^ ber femitifci)en ©procfienfamilie an unb tooren burc^ no()e

SSertoanbtfc^oftSgrobe mit ben älteften SSölfern ßleinofienS oerbunben.
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8£)I(^e SBe^te^ungen treten un§ in ^reta noi^ gon^ BefonberS leB^aft

entgegen, nic^t Blofe au» SBanberfagen unb anbeten, f(i)n3er contxolti-Baxen

eingaben bex (SJxiedjen, [onbern namentlii^ in ßJotte§bienften unb, toie e§

fd)eint, in einer fe!§r Bemcr!cn§lt»ertf)en Sigentpmlic^feit ber @eiellfc^aft§=

orbnung. @ine h^eiblii^e 5laturgott^eit mit je^r c^ara!terifti[ct)ent, orgiaftifc^eni

gult, am Beften Be!annt al§ ßtjbele, bie gro^e SSerggöttin be§ fpäteren

$ß:§rljgien, fe^rt neBft einem 5ln^ange bämonifd^er Segleiter in ben !retif(^en

unb ben Ueinafiatifd^en, jum 2^^eil gleichnamigen ©ebirgen tnieber. ^ür bie

©riechen galt fie unter bem 9kmen 9t^ea al§ 5}lutter be§ 3eu§ unb ber

übrigen großen Olympier, daneben toerben toir einen oberften ©ott, ber

im jenfeitigen Marien unb barüber !^inau» bie 3)oppelajt fül^rt, um biefe§

5lttribute§ ^Bitten nic^t minber für Äreta in 5lnfpru(^ ^u nehmen :§aben, töo

e§ in ga^^lreii^en SSotiöbilbern bem griedjifc^en §ö^ten=3eny bargebrac^t tüurbe.

@nbli(^ ift, geh)i§ nii^t aufeer ^»fommen^ang mit ber SSor^errfc^aft toeiblic^er

^Potenjen im 6ultu§, auc^ ber gefeEfd^aftli(|e 23ortritt ber f^rau auf ben

!retifcf)en S)eiilmälern fo unöerlennbor, ba^ mon leb!^aft an bie Otefte matriar=

d^alifdier ^nftitutionen bei fleinafiatif(^en S3öl!erfc^aften gemannt iüirb, öon

benen bie ©riechen noc^ ^Jlanä^t^ 3U berichten tonnten.

6§ erf(i)iene bemnad^ als ba§ ©infac^fte, bie gefammte ßultur, bie fic^ in

bem !noffifd§en ^palafte öor un§ auftaut, jener t)orgricc^if(f)en SSeoölferung

guäutüeifen. §auptbeftanbtl)eile be§ Saue§ muffen, nac^ ^inrcid^cnb juöerläffigen

Kriterien, bereits ber ^eit um ha§ ^a^x 2000 ange^^ören, bie großen äBanb*

bilber bem 15, 3at)r^unbert, unb !aum fpäter al§ in ha^ 13. läfet fic^, na(^

ben iüngften f^unben gu f(i)lie^en, bie ^e^^ftörung batiren. 3)ie ganje ®nt=

mic!lung öoEjie^^t fi(^ au§ tüurjelec^tcn keimen unb o^ne crfic^tlid^c Unter=

brec^ungen ober Sprünge. Üieligion, ©itte, Sradit unb 6(^reibe!unft tragen

Dom griec^ifc^en ©tanbpunlt au§ fc^on im Sßergleid^ mit bem ^omerifc^en

3eitolter ein frembartige» Gepräge.

^n engem 3ufommen^ange mit folc^er ©rtoägung fte!§t aber ein 3^eite§.

Se'^ren un§ biefelbcn gunbe auf ßreta fd^lagenber, al§ tnir 3u i^offen tnagten,

eine ber glanjoollften ^eimftätten, toenn ni(^t bie äBiege ber gefammten

„m^!enif(^en" Kultur anerlennen, be:^alten bann nic^t au(^ SDiejenigen ^tä)U

meiere al§ Slräger berfelben bie ßarer bezeichneten unb bamit toenigften§ einen

S^eilnamen jener prä'^ellenifd^en 5lnfiebler richtig getroffen pttcn?

3nbe§ bie ^e^ten finb üorüber, ha e§ no(^ mögli(ä^ ju fein fc^ien, hu

©riechen felber öom 5Jlitbcfi|e biefer ßiüilifation au§3uf(i)lie§en, feitbem toir

bie lange Stauer unb bie räumlidie 5lu§be^nung berfelben über bie gefammte C[t=

feite be§ f^eftlanbe» !ennen gelernt :^aben. S)ie ©c^ac§t= unb ^uppelgräber üon

OJlt)!ene hjeifen aEein fc^on auf me^^rere 2)t)naftien, bie ^a^r^unberte i^inburd^

ge:^errf(^t ^aben muffen, unb erft bon ben ©türmen ber großen SSöl!er=

betoegung be§ augge^enben 12. 3a:^r:^unbert§ , tüeldje inir al§ „borifi^e

SCßanberung" !ennen, merben bie legten ^efte eben biefer ßultur ^intoeggefegt.

S)ie 2)orer aber fanben bie ganje ^albinfel bereits öon ®ried)enftämmen erfüttt.

S)iefe ©tämme !§aben fid^, fotüeit fie i^r Sanb bc!^aupteten, barin ftet§

für 3lutocl)t:^onen get)alten. S)ie 5lt:§ener, bie 5lr!aber töufeten e§ nic^t anberSr
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ol§ ha% \f)Xt SSötfo^ten bcm eigenen SSoben ctttfptoffen feien, hDä^renb fonft

oEe ijrtli(^en SSerff^ieBungen fiäjon feit mljt'^tfci^et ^cit in txeuem @ebä(i)tniffe

T6ctüa!^tt )i3urben. SoIoni[tcnf(i)tt)ätme, tneli^e oEer Söa'^tfc^einliiiiteit nad)

feit bem 13. ^Q!^r!^unbext ofttoärtg übet boS 5}leer ju toanbctn Beganner,

na!^men au§ i!§ren§ciniatI)§orten 6ereit§ entfptec^enbe bialeÜifc^eSSeranlagnngen,

©otteebienfte , geftcljflen, feciale Otbnungen unb @efd^Ie(f)tcrttabitionen mit,

alfo SSefonbexl^eiten, bie fii^ erft auf ©tunb longer @e^^aftig!eit :§atten au§-

:ptägen unb biffercnäiren tonnen. 60 objectiDe ^eugniffe, tüie bei* „attabifc^e"

£)ialeft jenex gtie(i)if(^en 5lu§tüanbetcr, tuelc^e bie fexne ^nfel ß^petn lange

tox hex 5lu§6ilbung be§ :pt)önififd)en 2tIp!^aBete§ erreicht !^aben muffen, um
tyzx eine ptimitiüe Silbenfdjtift ju aboptiten, toetben ft(^ mit ber !^e\t nod)

]^öufen laffen. 5lbei; fd)on l^eute ftnb tnir genöt^^igt, auf öiele toTau§=

gegangene ^a^t^unbette SBef(f)Iag 3U legen, um ben gefeftigten 3n^iöibuali§mu§

bex t)otboxif(i)en ©riechen im ^Dluttexlanbe unb i!^r naioeg Uxl§eimat^§gefü'§l

3u exüöxen.

Unb bod) muffen awä) fie einmal Don 9loxben !^ex in il)xe 6i|e gelangt

fein. S)amit biefe 2:i)atfad)e bem fonft fo ftaxlen 23öl!exgebäc^tni§ ööllig
|

entfd)tr)inben !onnte, genügt e§ nidjt einmal, fef)X entlegene ^^^t^'^ume ju

§ülfe ju nel^mcn; toix finb auä) genötl]igt, einen fel)x allmäl)lid^cn 3uft^'om

unb S3exf(^mel3ung§pxoce§ DoxauSäufc^cn, bei bem fid) teine befonbexen ®xo§=

tl)aten einpxägcn tonnten. Hngeftöxtex unb tcxl^ältni^mäfeig gefd)i(^tslofex

5]3exioben bebuxfte e§ alsbann i\oä) jux ^efcftigung bex ©onbexejiftenjen.

6ol(^e ßxtoägungen finb im ^ntexeffe bex „mt)fenifd)en i^xage" f)eute

toa^xlid) niäjt mci^x übexflüffig , mag e§ aud^ bex ^iftoxitcx nod) ablcl)nen,

d^xonologifc^e ?luffä|e ju tragen, ©ie exfüHcn il^xen 3^ed, toenn fie ju

bebenfen geben, ha^ ©xiei^enlanb feit bem SSeginn be§ jtDeiten öoxd^xiftlicj^en

^a^xtaufenb§ aud) fd^on öon @xicd)en beöijlfext gctnefen fein mu^. 91i(^t§

abex l^inbext, in biefex 2tnnal)me nux eine untcxfte ^fitQi-'cnäe ju exbliden.

©0 ^aben neuexe f^oxfd)ungen exgcben, ha^ bie 5pf)xt)gex, eine Stb^ttieigung be§

gxo^en t^xaüfc^en S5olfe§, bexeit§ im bxitten ^aljxtoufenb nad^ ^leinafien

l)exübex getnanbext finb; e§ ift aUx naä) aßen 5lnalogien äu^eift untDat)X=

f(^einlid), ha^ bie bem 9loxboften bex SSal!an:^albinfel üoxgelagexten 2;^xatex

fclbex ü^xe Sßo^nfi^e fxü^ex exxeic^t :^aben follten al§ bie nad^ ©üben öox=

gefd)obenen gxicc^ifd)en (älementc.

2öie bie $Pexiobe be§ gxicc^ifd^en „eiaffici§mu§" i^xen §ö^epun!t feit

bex 5Jlitte be§ exften ^al)xtaufcnb§ exxeidjte, fo finben toix bie ^J^itte bes

ätoeiten öon bex mt)!enifd)en (Sultux beliexxfifjt. ^n aüem Sßefentlid^en gleid^=

axtig, tnaltet fie namentlich übcx ben xei(^exen ©efilben S:l)effalien§, SSöotien§,

5lttifa§, bex 5lxgoli§ unb Sa!onien§. tiefem SÖefunbc entfpxic^t buxc^au§ bex

^intexgxunb, auf bem bie fagenl^afte unb epifdjc Sxabition bes gxtec^ifd)en

5lltextt)um§ fic^ abgebt.

(Semeinfame Untexne^mungen, ju benen füxftlid^e Reiben unb i^xe Solfex

fi(^ öexeinigen, bebeuten f(^on ein füngexeS ©tabium; fie gipfeln in bcm

txojanifdien ^iege unb tuexben eingeleitet buxct) Sl^aten, inie bie fall^bonifc^e

^agb, bie kämpfe um 3:^eben, ben 5lxgonautenäug. 2)axübex l^inau§ ner)men
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totT nur ein telotiö friebli(^e§ ©onbetleBen her eingelnen Sanbfc^aften toal^t,

beten SScftanb an nie!^t ober nttnber möd^tige unb glän^enbc |)crrfc^erf'i^e

ge!nüpft ift; t^re .Könige unb ^erren erleBen 5IBcnteuer unb €ä:)\d\üU auf

eigene §anb. 3!)ie güUe ber naä) ©tämmen, @ef(^Ie(i)tern unb Drten Benannten

@jiften,^cn umjc^Iie^t nod) feine ©efammtBe^eic^nung.

^uefd^nitte biefe§ eBenmäfeigen ^^itBilbeg, tnelc^ei mit bcm ber 5)en!=

möler jufammen föttt, bom nationalen 6tanbpunfte au§ öcrfd^iebenartiger

S3eurtf)eilung ju unterwerfen, möce Biä t)ierf)er öolltommen unBercc^tigt.

©d^on bie näc^fte ßonfeqnen^i fol^^e ftii|^9 macf)en: e§ inäre al§ tt)a!^rf(i)einlid§

barpt^un, ha% bie ®rie(i)en fic^ im eigenen Sanbe ben 9iu^m ftammfrcmber
tfiac^Baren angeeignet :^ätten, o^ne ber Saaten 3U gcben!en, burd) bie fie felBer

^dlliefelid^ t)ätten gu i^ren UeBertüinbern getoorben fein muffen.

^oü) iüeniger freiließ al§ öon einem ©iegegjuge, ber Ü^nen einft ba§

Sonb untertüorfen ^ätte, fann in 2Kir!Ii(^!eit öon üBerlegenen SCßaffen ber

(Sioilifation bie 9tebe fein, bie fie Bei Ü^rem ßinjuge mitgeBrac^t l^ötten. ©0
feft toie it)re norbifc^e §er!unft fte^t bie füb= unb morgenlänbifc^e 2GßaP=

berUjanbtfd^aft ber „mt)!enif(^en Kultur", beren 2;röger fie fomit erft an Ort
nnb ©teüe getoorben fein muffen. 5Jiur bie ^rt ber 23ermittelung , fotoie

ber ®rab bon 6el6ftänbig!eit Bei ber 5lufna^me unb SSerarBeitung ber

neuen ^mpulfe !ann noc^ 3ur S)i§cuffton ftel^en.

3ur ßöfung ber erften ^rage ^at ^reta foeBen entfc^eibenbe Beiträge

geliefert. 5tu§gef(f)Ioffen erfd^ien un§ enbgültig jebe Blofe receptiöe 5tufna!^me

ober 9lad§a^mung irgenb maffen!^aften ^mpo^i^teg au§ bem femitifd^en Orient

ober au§ Slegt^pten. ^kx fa^en tüir bielme!§r eine ganje S9eböl!erung in

felBftönbigem , feIBfttt)ötigem SSefi^ einer ber m^fenifd^en gan^ analogen

f^ormentnelt.

Stuf ßreta traten un§ aBer aud^ bie ©puren einer llrBebiJl!erung , beren

Ißertoonbte bie feftlönbifc^en @ried)en frü^jeitig abforBirt l^aBen muffen, nod§

Befonberg beutlic^ unb Bebeutfam entgegen. 0^nebie§ finb toir ja nic^t bon

tjornl^erein Befugt, bie für ben kontinent geltenben S5eböl!erung§ber'^ältniffe

be§ ätoeiten i^ol^rtaufenbS auf ^nfeln ju üBertragen. ©0 BlieBe al§ ba§ le^te

^Rittet, bie ©riechen bon feber actiben 23etl§eiligung möglii^ft aug^ufd^eiben,

immer nocl) bie Slnnal^me übrig, ba§ bie (5teo!reter (unb i'^re näheren üBer

ben 5trc^i|)et Bi§ nad) ßleinafien berBreiteten ©tammeSgenoffen) bie eigentlichen

©d^öpfcr unb Ütepräfentanten ber bon ben @rie(^en nur äu^erlic^ üBer=

nommenen „ml^fenifdjen" ßultur getbefen feien.

3d) Bejtbcifle nic^t, ha% 5ßiele biefen 5lu§tbeg toö^len tberben, nad)bem

Äreta'§ ^Pröponberanj auf bem genannten ©eBietc in fo ^elle§ Sid^t getreten ift.

^nbe§ Bereit» ba§ l^omerifd^e 6po§ lieferte bie juberlöffige Äunbe, ba§

ftd) griedt)ifd§e Elemente in borborifd^er ^^\i ^tnifd^en bie Slutoc^tl)onen

^reta'§ eingefd^oBen l^attcn. ^iefe 2;]^atfad^e Ibirb burd^ tl^effalifd^e unb

ar!abifc^e Ort§namen, bie auf ber ^nfel tbieberfe^ren , boEauf Beftätigt.

^a% ein 9iad)!long babon au(^ in ber fagen^^aften UeBerlieferung ni(^t au§=

BleiBt, mag lebiglid^ 3u (Sunften ber le|teren Bemer!t tbcrben.
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6(^on au§ ber ©rtoögung, tük ixüf) bte ©riechen ha^i fciiic ß'^pern (itnb

felBft $Pampf}l)lien im 6üben ^letnaften§) erteid)t ^aBen, trat no(i) ältere

SSefieblung ^reta'§, be§ Don ber 9ktur bargefiotenen füblic^en 5l6i(^Iuffe§ ber

grie{^tf(^cn 2BeIt, o^ne 2Seitere§ gu folgern.

5llfo tüte für ba§ geftlanb mu§ au(^ ^ter bie f^rage noc^ ber SSet^ätigung,

be§ @rie(^ent!§um§ aufgetoorfen tnerben. 2Bie ber ^aloftfiau ein ältere§ unb ein

jüngeres Stabium auflt)ie§, fo fteHt ft(^ eine enth)i(felte ^^^«^cnfdirift ben

„eteohetifd^en" ©innBilbern unb eine „ml^fcnifc^e" (Sefäfebecoration ber öorau§=

gel^enben „ßantäre§"= ©attung nic^t fe^r üermittelt gcgenüBer. SQßir öerfügen

6i§l^er nur über einzelne (5t)mptonie , aber ift man nic^t öerfuc^t, fie auf ben

ßinftufe neuer S^riebJräfte ^urüdtjufü^ren , bereu 5lnmefen^eit toä^^reub be§

legten unb !§öd§ften 5luff(^h)unge§ Kretas toir o^nebie§ öorauSfe^en muffen?

@Ben biefe ^eriobe tnirb aber auä) burc^ bie ©eftalt be§ mäcf)tigen

Königs ^ino§ repräfentirt, ber üon feinem §crrfd)erft|e ^noffo§ ineit über

bie ^nfel ^inau§ gebot, ber al§ „9iebegenoffe be§ großen !^m^", tüie il^n fc^on.

bo§ @po§ nennt, öorbilblii^cr ©efe^geber unb felbft 9ti(^ter über bie 2^obten

tüurbe.

6§ liegt im 2Befen aEer ©agenbilbuug, öcrgangene ^uftä^^c unb §er=

gänge allgemeiner 5lrt in benannten ^erfönlic^feiten gu öerförpern, beren

©onberbofein bann freilict) oft mandierlei unbelümmerten 5ln!nüpfungen,

Uebertragungen, aud) tenbeuäiöfeu SBeljanblungen unterlüorfen ift. @o fd^tnicrig

e§ in 3a^lrei(^en ^^äUen auc^ fein mag, bie fogen!^iftorifd)c ^eimform öon

foldien 5luötDüd^fen ju f(Reiben, bie Slufgabe einer 5Jtorp!^ologie bcy 5Jt^t!^o§

bleibt immerbar beftel^en, toeil bie (S^etüi^^eit befte^t, bo§ bie 6tnäelbeftanb=

t^eile biefer Ueberlieferung il^ren Urfprung !aum je toittlürlid^er giction^

fonbern culturgef(^ic^tli(i)em 5iä^rboben öerbanfen.

5ln ßönig 5Jlino§ erlennt man ha^ borifc^e ß^aralterbilb be§ tüeifen

9flec^t§fe|er§ ober ba§ at"^enif(f)e be§ !§arten 2;t)rannen leicht al§ fecunbär^

SCßenig mag auc^ bamit gefagt erfi^einen, ha^ bie (S)rie(ä)en il^n al§ ©ol^n be§

3eu§ unb ber ^abmoSfc^toefter ßuropa unbebenllid) in t^re ©enealogien unb

feine 51ad)!ommen unter il^re gelben öor %xo\a eingereicht l^aben. 5lber

2^u!^bibe§ ftettt il)n al§ crften ^e!^errfc§er be§ ^nfelmeere», ha^ er öon ben

!arifct)en ©ecräubern geföubert f)ab^, in feine S5etra(^tungen über bie gried)ifc^e

23oräeit, unb feine Üicgierung föEt nad) antüer Srabition in ba^ 13. ^a^x=

liunbert, eine @pod§e, in ber bie ©ried^en ftc^ bereite ju regen begannen, unb

in ber fie nur Wenige ©enerotionen bon bem gemeinfamen 5lu§äuge gegen bie

S3efte hc§ $Priamo§ trennen. 6§ ift boSfelbe ^al^rl^unbert, an beffen Slnfang

unb (änbe fii^ auc^ l)eftige ©tö^e nörbli(f)er 3nfel= unb ^üftenööl!er in

5legi5pten fü'^lbar machten.

S)ie 33orl)crrf(i)oft, toeld^e Wino^ perft auf ber ^eimaf^infel treitl^tn

auggebe'^nt unb befeftigt !^aben mufete, lö§t aud) bie ©agc bcutlid^ al§ einen

§öl)epunlt einl)citlid)er 5[Ra(^tentU)idlung ertennen, ber jugleic^ ben 2lbf(^lu§

einer ^Pcriobe bezeichnete. 9]ad) feinem getüoltfamen im 3lu§lanbe erfolgten

Sobe tritt fein 5Rad)!omme öon mtjftifd^ bebeutfamer ©ubftan^ ^^eröor. 3ßir

erinnern un§, ha% aud) ber Inofftfc^e jpalaft ha^ 13. ^a^^'^unbert f(^tt)crlid§

überbauert tjüt
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6(^on her alte, nid^t BIo§ auf ßreta Befc^vänÜc OttSname Winoa unb

bte botif(^e SSejetc^nuttg einer ©xuppe öon porigen al§ ^[Jlnottat !ann jutn

^eugni^ bienen, ha^ 5Jl{iioi eine erfte unb fxü^e 6ulturfc^id)t berttitt; öor

Slllem ct)ata!tetiftif(^ oBet ift fein S5et!§ältni§ 3U Q^u§ , ber fid) in biefet

SSetBinbung au§ bcm ^tö^cHenifc^en Sröger ber ©op^elajt in einen ora!elnben,

]^al6h3eg§ mt)ftif(^ oere^rten .^ö^lengott getüanbelt ^ai unb baburc^ fel^t alten

feftlänbifi^en Suiten auf§ 9tä(^fte öertüanbt getnorben ift. ^oä) iünget, noc^

„'^eEenifi^et" ift tüo^^l bie 6age öon feinet ^inb|cit§pflege unb fic^erlic^ bic

t)on feinem „@ra6e". SSon biefer me!^r t)aiftt)en ©eite l^er hjerben, bielleit^^t

huxä) tl)i;a!ifc§e ©inftüffc öetmittelt, merJtoütbige Sinologien ju bem gleid^faEg

exft gxäciftrten S)iont)fo# erlennöar, mer!h)ütbig aud^ be§^al6, njeil gerabe

biefet @ott bie ©tbfd^aft be§ Stietfl^mBolg unb bet S)obpelojt angetteten l^at.

2)ie §äben bet ©age, tüelc^e bie fc^öne 5)lino§to(^tet Sltiabne gu feinet Gattin

et^ebt, finb ba^et öetmut^lid^ fc^on auf .'^teta gelnüpft tüotben. S)et

„%an^pla^". ben, naä) l^ometifd^em ^^ugniffe, bet fonft al§ 2öet!meiftet be§

„2aB^tint^§" bezeichnete ^ünftlet S)aibalo§ auf ßnoffo§ „füt bie fc^önlotfige

5ltiabne" f(^uf, ^öngt getoi^ mit altteligiöfen 9teigenfeften jufammen. @ine

5ltt „Orchestra" mit ©tufen füt bie 3uf<^fluet fc^eint neuetbing§ bei bem

3ßalafte öon 5pi^aefto§ entbcdtt tootben ju fein. 5lud^ bet „2::an3pla^ bet

5ltiabne" tüäte auf einem bet offenen §öfe be§ Inoffifc^en gütften^^anfeS obet

auf benad^battem 5lteal gan^ tealitet ju fuc^en. (ä§ ift l^inteic^enb belannt,

tüte teligiöfe Sänje bann öotnel^mlid^ im Suite be§ £)iont)fo§ fottlebten unb

fi(^ fc^liefelic^ 3u bet nod^ l^ö^eten ^unftfotm be§ attifc^en 2)toma§ au§=

geftaltet !§a6en.

SQßit bütfen nai^ bem @efagten fielet fein, ba§ auf ^teta fd^on in fe!^t

altet !^e\t einl^eimifc^eS unb !^in,^ugeBtac^te§ @ut SSetBinbungen einging, beten

mt)t!^ifc^et 9liebetfc^lag fid^ an bie Senttalfigut be§ 5}lino§ anhi^ftottifitt ^at

5Jlino§ fielet öon botnl^etein nid^t Blo^ auf bem SSoben be§ 5luto(^t!^onentl§um§,

bem et fonft, 3. 35. ol§ ßieB^aBet bet ein^eimifcl)en ©öttin S3titomatti§,

feinen StiBut gleic^faüS enttiddtet
;

ja, eine 9Iac^tid§t, bie §etobot aufBetna'^tt

^at, lä§t Bereits einen getniffen @egenfo| baju butd)Blid^en. 5ll§ bic tretet

aussogen, be§ 5?^ino§ getoaltfamen Sob in ©icilien ju täd^en, Ratten einige

©täbte im Often unb Söeften bet ^nfel (tno fid^ bie Uteiniuo^^net am längften

unöetmifdit erhielten) bie Sl^eilua^^me aBgele^^nt.

(§§ fd^eint fomit aud) für ßreta leine 91öt^igung öorjuliegen, bie oBen

Betrad^tete !§o!^e Sultur ber^nfel lebiglid^ al§ ein Srgeugnife il^rer eingeborenen

SSebölferung an3ufe!§en. 9^ur toenn bic§ ber ^aVi tüäre, lönnten tnir un§ ber

Slnna^me fc^toer ent^ie^en, ha^ ha§ glänjenbe „mt)!enif(^e" 3ßitalter für bie

©riedjen nur bie ^O'^l^'^unberte lange §errfc§aft eine§ fremben, öon Sinken

^er importirten ©tile§ Bebeute, beffen @nttt)idElung§p'^afen fie o'^ne aEe§ ^iit^iiii

übet fid§ l)ätten etgel^en laffen. 2Bit ftünben bonn öot me!^t al§ einem

9iät!^fel. Die ©(^toietigleiten glötten fid^, tuenn e§ geftattet ift, übet bk

SSölfetöetpltniffe ^teta'y um bie entfpted§enbe ^etiobe im SBefentlit^en ein

gleic§e§ Utt^^eil toie übet bie be§ f5^eftlonbe§ ^u fätten.
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S)te 2ßat)l fann für un§ nii^t fc^tüet fein, tro e§ fi(^ batum "^anbett,

bem Bcfferen SSotutt^eil üBer bie Einlagen unb ^töfte fc^on bc§ ftütjen

@ttcc§entf)um§ ju feinem 9flc(i)te gu oet^elfen. 2Bir etBlitfen nomentlid) in

ben ^ett)on*agenbften üinftlerifc^en ßeiftungen beteit§ ^anifeftationen gried)ifd)ex

SSegobung, beten ^unfe ft(^ in biefex ©poc^e an fremben 5lntegungen genau

eBenfo entjünbete toic im näi^ften ^ö^i'taufenb tüicbetum an ben SSorbilbern

be§ „Dtientalilmu§".

23iele ^o^rl^unbette be§ 9tü(ffatle§ in |)rimitit)ere 3uftönbe unb getingereS

können liegen ätüifc^en biefen Beiben §ö!^epun!ten. S)ie ©tütme ber S3öl!er=

Belegungen auf ber SSal!on!^al6infeI, bie immer nod) Belücgten Reiten ber

ß^olonifationen erüären S5iele§. 2)a§ äßefentli(^e ift boc^, ha^ jene üpipige

ßnltur ft(^ auggeleBt l^aBen mufete, al§ auf bem SSoben be§ ^utterlanbe§

frifd^e, aBer tüeitou§ einfad)ete ©tämmc in ben SSorbergrunb traten. 5luc^

tücnn e§ nur eine §etren!unft geVoefcn tnäre, bürften tüir tt)enigftcn§ in ben

rofcE) aufgeBlü^ten ®rie(^enftäbten jenfeits be§ ^eere§ treit leB^^aftete,

originalere ^ortfe^ungen berfelBen ertoarten, al§ t^otföd^lid) zutrifft. S)a§

6po§ tüeift t)iel mel^r auf neue 5lnfnüpfuugen an ben Orient l)in.

2Boren bie S^röger jener (Sultur aud) föried)en, fo entfpreisen fie boc^ nur

fe!^r toenig mel^r bem SBilbe, lreld)e§ §omer öon feinen gelben entwirft.

5^ur gelegentlich unb auSna^mStüeife treten 3. 35. noct) in ber SBetüoffnung

SSerül^rungen l^ertior. ©rf)on biefer Umftanb, ber ^ier nur angebeutet tDerben

!ann, läfet erfennen, tüie öerfe!^lt e§ ift, bie „^R^feneleute" mit bem l)omerif(^en

5ld)äernamen ju Belehnen. Um für brn Sl^ara!ter unb bie ©c^idfale jener

Kultur 9taum ju fc^affen, muffen toir auf öltere ©(^idjten be§ grie(^if(^en

35ot!§t'^um§ 5urü(fgel^en. Unb tüir Beft^en nod^ mand)erlei, ,^um jL'^eil f(^on

l^alBöerllungene S^robitionen üBer fold^e 6tämme. @§ ftimmt fel^r gut, ha^

tüir i^nen namentlich an ben |^rucf)t' unb .»^üftcneBencn 5^t)effalien§, Sootieng,

be§ $eloponne§, b. !^. an a\im .f)auptft|en ber mt)fcnif(^en Kultur Begegnen;

fo ben fc^ätiereicl)en ^[Rintjern, ben Sjanaern, ben ^PelaSgexn. 3)ie collectiöe

SSertoenbung be§ le^teren 51amen§, lücld^e fc^on ha§ 5lltertf)um frü^^eitig für

feine Urgriec^en einfü!^rte, ift um !ein ^aax Breit unit)if|enfc^üftli(^cr, al§ bie

ber gleid)fall§ nur auf einen Beftimmten S3ol!§t^eil .^ielcnben „5l(^äer". S)o(i^

mag e§ eintronbefreier erfd)einen, tnenn toir öon ^^rotol^ellenen reben, al§

gleidjfam conftitutiöen ©tömmen, bie in bem S5ilbung§proce§ ber IjetCenifc^en

5lotion eine h)ict)tige SßermittlerroÜe gefpielt l^aBen mußten. $ßor Slttem

bürfen irir in il)nen biejenigen Organe er!cnnen, toeld^e ba§ oorgried^ifd^c

Clement allmä^lidjer ober rafd)ero BfurBirt ^aBen unb fomit al§ bie berufenen

@rBen ber öon biefem eingeleiteten unb oorBereiteten Kultur erfc^einen. @ett)i§

finb fie ba'^er Pielfad^, in mand^erlei STedinif, in ©itte unb Xrac^t, äunöd)ft

al§ bie (Smpfangcnben ^u Betractjten.

SÜäufi^t mdjt 5lt[e§, fo fallen bie neuBeleBten culturbiftorifc^en ^roBleme

ber grie(i)if(^en ^Sorjeit me^r benn je mit ber ^rage nac^ ber 3ufötntnenfe|uug,

^Blbfuug unb gegenfeitigen 3)ur(^bringung ber mannigfa(i)en S5ol!yBeftanb=

tl^eile auf bem ^oben bc§ 5!Jlutterlanbe§ ^ufammen unb infofern ^um guten

%i)t\l naö) ber Befonberen 5lu§prögung be§ fü^renben §eEenent^um§ felBer.
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5[Rit biefem 5Pxoceffe berfiinbet [icö o^ne Unterlofe ein ^exöoiftec^enber 3u9/

ben tx)ir, ganj allgemetn au§gebxütft, aU bie 5lufnal^me unb UeBettüinbung

be§ „Oriente" Be^eiiiinen bütfen. 6ol(^e @mpfänglirf)!eit i[t aber f(^trerli(^

nur butd) ben äufeerlid^en ßontact mit ftammftemben 5iationcn betoitft

tDotben, modjten fic^ biejelöen aud) anfangt qI§ überlegen ettüeifen. SBir

glauben oielme^x, baB iener ^uq bereit» ber dlteften, in mancherlei S5er=

binbungen fortgepflanzten S3cDöl!erungöfc^i(^t eingeimpft tüorben ift burc^ bie

Sb'eimifctjung füblänbifc^=autod)t^onifd)en SBIute», unb ba§ baburd) ber Sontraft

3h)if(^en gried)if(^em unb ni(^tgriei^if(f)em Don öorn^erein eine getniffe 5üif=

löfung erfahren ^at. 80 tüäre bem §eHenentbum bie Sßeltaufgabe, htn

erreid) baren 5lu§glei(^ jtnifc^en Orient unb Dccibent ^erbeijufül^ren, nic^t bloB

Permöge feiner örtlichen Stellung äugetoac^fen.

£)ie tüeitere ©ct)icf)tenfolge aufjufc^Iie^en, lüelc^e fi(^ in ©riec^enlanb über

ha^ proto^eIIenifd)e (ätement abgelagert ^at (um öon biefem bann tnieber

öielfadj burd)brungen äu toerben), bietet fid) neben ber fd)tt)er enttnirrbaren

5L)laffe pfeubo^iftorifd)er Ueberlieferung unb luert^öoHen, aber x\oä) aK]u

fummartfd)en fprac^Iic^en Kriterien al§ au§fid)töreid)fteö ^ülfsmittel immer

nod) bie 5lnalQfe ber religiöfen ßulte unb Sagen bar. ^n ^^^ ©ticrmQt^en

unb barauf bezüglichen 6t)mbolen ^reta'ö er!annten tnir prö^ellenifc^c» ©ut,

beffen Umbilbung aud) auf bem Stoben be§ $PeIoponne» unb namentlich im

Söereic^e ber £anbfd)aft ton 5lrgo§, tüie in ber .^ofage, no(^ toa^rne^mbar

bleibt. 3)en ^roto^eEenen bürfen tnir insbefonbere bie @rb= unb |)ö^lenculte

Zutueifen, mit il^rer intenfiöen 2:obten= unb ^l)nenDere!^rung, bie iljren monu=

mentalften 5lu§brud in ben ßuppelgräbern gefunben ^at. Unter ben Sagen,

bie biefer ©poc^e entflammen, bominiren h)of)ltl)ätige ober fc^redenbe, meift

aU Schlangen üorgefttHte ©eifter ber 21iefe. 6ntfd)ieben ber Dbertüelt toenbcn

fid) tüieber biejenigen Stämme gu, toeld^e im 33orbergrunbe be§ §eIbengefonge§

flehen; ber £uft, bem lichten ^immel unb bem 5Jleere gehören i^re ©ötter-

geftalten an. 3)er ©eftalt be» 9toffe§ unb be^ SSogel» entlel)nen fie mit SSor=

liebe it)re St)mbolif.

SBei ber conferüatioen 51atur be§ Jretifc^en 3nfellanbe§ unb feiner füblic^

öorgefd)obenen Sage !ann e§ nid)t Sßunber nel)men, tüenn inir auf il^m öor3ug§=

toeife bie älteften Stabien jener ^ulturbetoegung pja^rne^men. 9lo(^ befd)rän!t

fi(^ ha^ gried^ifc^e (Clement auf tünftlerifd^e SÖetptigung im 9ia^men ber

über!ommenen 3^ed)ni!en unb ^^J^otiöe; hjitlig fügt es fic| bem ^uge ber ein=

]^eimifd)en ßiöilifation in Xrad^t unb Sitte. @§ fpric^t nur für bie behauptete

telatiöe Selbftänbigfeit ber ml)!enifd)en ßultur an i!^ren öerfd)iebenen @r=

fd)einung§orlen, ni^t gegen bie SSertretung eine» l)omogenen $|}rotof)ellenen=

tl^umg auf ßreta, toenn tüir beobachten, ha^ fii^ ha5 feftldnbifc^e Silb oon

!retif(^cn bod^ auä) tüieber burd) mancherlei frü^e Sifferenzirungen, \a über=

legene ^üge unterfc^eibet. So Ratten in ber @inrid)tung unb granbiofen

5lu5geftaltung ber „^uppelgräber" offenbar ber $15eloponnc» unb Söotien bie

gü^rung. 5lu(^ in ber tlareren 9taumbi§pofition be§ $Palafte§ fotöie in ber

§erbanlage be§ „^fegaron" tritt ber (Seift be§ feftlänbifc^en ©ried^ent^umg

offen!unbiger ju Sage. 5lnbere ^Proben örtlid)er Eigenart liefert anfdieineiib
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bte ©efäBö bie 2exxa!ottainbuftne unb bie fo gldnjenb enttntcEelte (i)emmen=

fünft in faxten unb eblen ©tcinen. Sbenfo tnitb ber „pelalgifd^e" 5Rauer=

bau, ber no(^ feinen ber befannten fretifi^en ^Paläfte umgibt, in feinen

impofanteften SSeifpielen buri^ ha^ eigentlii^e ©ried^enlanb reprdfentitt.

SBä^tenb auf ßreto, fotneit toix jene 6poc[)e öetfolgcn fönnen, bie Sitte be»

Dtafitens ^exrfd^enb Blieb, begegnen toit in ^3il)!cne ber ^atttrac^t bereits

auf ©olbma^fcn bet älteften ©töbex foUjie auf anbeten ßunftlüerfen. 5lud^

öon fonftigcn 5leuBetIi(^!eitcn bet 5)tobe fc^eint man fi(^ ^iet but(^ ftü^=

^eitigeten 2ta(i)ttr)ec[)fel emancipitt 3U f)aben.

«Solche 3?eoba(^tungen etöffnen jugleid^ bie 5lulfi(^t, ha^ e» gelingen

mu§, bie t)etfd)iebenen 6nttx)icflung§pf)afen bet ftetif(^=m^fenifc^en (Juttut füt

£anbf(^aftl= unb ©tamme§gef(^i(^te immet auSgiebiget ju öettoetf^en. ©c^on

^aben auf engetem ©ebiete toa^tnef}m6ate Untetftriebe, ft)ie in 5Itgoli» bie

©(i)a(^t= unb ßuppcigtäbet m^tenifd^et i^ütften, ober tt)pif(^e i5Io(i)t^al= unb

^ö^enbefiebtungen ju toeiteten 2lnpaffung§üetfu(^en bet S^tabition gefü^tt:

in ben ^etfeiben unb $elopiben, in ben 2;anaetn unb „3l(^äetn" fd^ien fi(^

bott unb ^iet bet abäquate Sluöbtucf füt jene ©cgenfä^c unb äßanblungcn

bat^ubieten. 5Jiit fo Diel innetem Seben öetttägt fi(^ bie Slnna^me fii)lec§t,

ba§ bie „mt)!enifc^e" ßultut lebigli(^ ben etbotgten 5l6glan5 einet 6enttal=

fonne, tnie ßteta, bebeute. äßol^l abet §at fi(^ bie ^^i^''^ ^e» 5JHno§ al§ bet

]^cEe SStennpuntt betnä^tt, auf bem tüit alle 6tta^ten, bie jene» 2ic§t 3ufammen=

festen, am beutlid^ften unb ftü^cften conöetgitcn fe'^en.

^Jlöge e§ auc^ 3^eut]d)lanb Dctgönnt fein, an bet Bergung bet f(^nittteifcn

!tetifc^en Stnte, folange e§ no(^ 3^^^ ift ^^n cntfptec^enben 5tnt^eil ju nehmen.



^ottfrtcb Keffers icfigiöfe JnftDtcfifung.

23on

©tto Itommti (^axl^xui)e),

^ '^
[9iac^brucE unterfagt.]

SSet toenigen unfexet neueren Siebter ftnb tnit in ber Sage, ein fo genaue»

SStIb i^xes religiijfen Sßerbegongel ju getoinnen toie bei (Sottfxieb ßeller.

2Bir ftnb Bei i^m nid)t nux auf fpoxabif(^e Steu^erungen in Briefen unb

©ebit^ten angettiiefen. Söielme^x gi6t er un§ im „(Srünen §einri(^" eine

3ufammen^ängenbe @ef(^ic§te feines inneren 2öerben§, in ber gerabe beut

xeligiöfen ^Jioment Befonbere Sorgfalt getriibmet ift. (Sine öortrefflit^e @r=

gänjung ha^u Bietet ^eUer'y SÖricflüed^fel, in toelc^em ja^^Ireii^e 5leuBerungen

üBer religiofe fragen eingeftreut finb. @nblic§ ift bie 9iot)eIIe „S)a§ öerlorene

Sachen" für ha^ Urt^eil be§ gereiften 5Jlanne§ üBer bie religiöfen unb !ix(^=

licfjen S^xogen eine Quelle öon unf(^ä|Baxeni 2Bert!§. S)ie nadjfte^enben 5lu§=

fü^rungen tüerben fic^ BemüJien, bie§ S3ilb in möglic^ft getreuen 3^9^^
no(^3Uäeic^nen, tüoBei bem Siebter felBft, fo toeit e§ irgenb angebt, ba§ SBort

ert^eilt fet^).

I.

^ür bie 5lrt, iüie religiöfe§ SSetüu^tfein auf ber naibften Stufe menfd^=

liefen (Seifte§leBen§ fi(^ Bilbet, geBen un§ bie tob§eit§erinnerungen be§

„©xünen ^einrid^" einige treffliche SSelege.

^unä^ft finb es 2ßol!en unb ferne 5ll|3en!etten , tneldje in bem ßinbe

bie 5li^nung einer üBer bem SSereicf) ber eigenen üeinen SBelt liegenben tüunber=

Baren ^Rac^t ertoecfen. 3)ie äBorte „33erg", „2BoI!e" tüenbet e§ auc§ auf

anbere i!^m e^rtnürbige @rf(^einungen an, fie toerben i^m gu @otte§namen.

5lBer au(^ ber 2ßetter!^a!^n üBer bem @Iö(fd)en, ba§ jum ©eBet ruft, üerfnüpft

ftc^ i^m öorüBerge^enb mit ber ^h^^ ©ottes, VBenfo ha§ SSilb eine§ :prä(f)tig

gefärBten Siger», Bi§ ha§ üBerlegte SSeten be§ S5aterunfer§ i§m ju ber neBer=

') SSergl. baju bie Schrift bon 6. 2Ö. ßamblt, ©ottfrteb fieller naä) feiner Stellung ju

Üteligion, 6f)riftent^um, Äircfje, Sfjeologie, ©eiftüc^fctt. St. 6aHen 1891, tveld)e ba§ einfc^lägige

5DktctiaI in leic^er gütle barMetet, aber öon ^^^arteilit^feit nic^t oöüig freijuiprcc^en ift.
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jeugung ber'^ilft, (Sott muffe ein SBefen fein, „mit toeIct)em fi(^ allenfalls

ein öernünftigeg SCßort fpred)en laffe". S)ie teale 5Rac^t bei* 6(i)ule gibt bem

Knaben 5lntafe, ben Söett!^ feinet @Iauben§ an ©ott 3U erproben.

(Sine nngcvedjte ^üt^tigung entlodt i!^m ben 5Iu§tuf : „©onbexn erlöfe un§

bon bem Uebel!", inobei it)m (Sott öor 5lugen fte^t al§ bet ^ülfteii^e SSoter

Bebrängter ÜJIenfc^en. 51I§ am gleic£)en Slage feinem ^Peiniget ein UnfaE ^u=

ftö^t, öeifte^t er bie bittet „SSergieb un§ unfcrc Sc^ulb, tüie auä) tüix t)ei:=

geben unfern ©c^ulbigern." ©0 Bringt bcr erfte ©djultag bie breifa(^e ßel^re,

„bo^ man einen ©ott in ber ^flotl^ anrufen muffe, ba§ bcrfelbe gereift fei
—

un§ 5u gleicher !^e\t Ie!^re, teinen §afe unb !eine Siac^e in un§ ju tragen".

@in eigentf)ümlid)e§, ectjt ünblidje» ©ebet§Dcrfaf)ren ift bie ^olge biefe§ @rleB=

niffeS. „£ier ©toff meiner 5lnrufungen beftanb au§ ber tüunberlid)ftenÜJHf(^ung;

ba§ eine 5)^1 bat id^ um bie gelungene ^Probe eine§ f(^tüierigen 9ie(i)enejempelö

ober ha^ ber 33orgefe|te für einen 5Einten!lej in meinem .^efte mit 23Iinbt)eit

gefdjlageu iüerbe; ha§ anbere 5[llal, ein älüeiter S^fua, um ©tiEftanb ber

©onne, toenn id) mi(^ ju öerfpäten brol^tc, ober auä) um Sriangung cine§

fremben lederen 33adtDert§."

^n hcm atten offenbart fid§ eine Eräftigc leligiöfe Einlage. 2)ic 6inflüffe

iebo(^, unter benen fie \id) entfalten foHte, toarcn feine günftigen. 2)a ift

^eUer'e Butter, eine f^rau öon braöem, tüchtigem (Sl)orafter, aber großer

9'iü(^tern^eit, o^ne SSerftänbniB fü^; ha§ 5p^antaftif(^e im SBefen i^re§ ©ol)ne».

^^re fyrömmigfeit ift in erfter Sinie öernünftige» (Sottoertrauen. (Sott mu^
öerel)rt toerben, hjeil er unfer SSerforger unb Sefc^ü^er ift. ^Ut SSorliebc

erjäljlt fie bie @efc^i(^te öon ^ofep^ unb feinen SSrübern aly ein (vjempel für

(Sottes 2Bo!^lt^ätig!eit, ebenfo bie (Sefc^id^te öom ^urd^jug ber ^uben bur(^

bie 2Büfte unb 00m £)el!rüglein ber SBitttüe. dagegen trägt fie bie 2eiben§=

gefd)tc^te ^^in „in einem pftirfjtmäBig frommen 21on" üor, roie i^r übcrt)aupt

ber ©inn für ha5 SSefonbere, menfc^lid) ©r^abene tnie für hah ©e^eimniBooüc

unb ^Jlt)ftifc^e fcl)lt. %üä) i^re 9ieligiofttät ift nur ein 5luöflufe i^re« l)ö(^ft

act)tbaren ©treben§, fid) unb i£)re jroei Äinber anftänbig burd)ä Seben ju

bringen, ©ie begreift e§ nid)t, toie il)r Heiner ©o§n, al§ fie ba§ 2;ifd}gebet

einführen toiE, fic^ toeigert, ein fold)eg ju fprcd)en. ©ie l)ält ben SBibcrfprud^

bagegen für (äigenfinn unb %xo^. S)em Knaben aber fam ber gebedte S^ifd^

in btefem 5lugenblid öor Irie ein Dpfcrma^l, „ha^ ^änbefalten nebft bem

feierlichen 33eten öor ben buftcnben ©d)üffeln tDurbe il)m ju einer Zeremonie,

tüeld)e i^m alsbalb unbefieglic^ miberftanb". „(Si lüar nid^t Bä)am öor ber

Sßelt, töie cy ber $Pricfter ^u nennen pflegt," fügt ber £)id)ter liinju, „benn

töie foEte ic^ mi(^ öor ber einzigen 5}lutter fc^ämen, öor töelc^er id) bei i^rer

5)lilbe nichts ^u öerbergen getoö^nt toar. @§ toar ©c^am öor mir felber; id^

!onnte mid) felbft nidjt fpred)en ^i3ren unb l^abe e§ auc^ nie mel^r baju ge=

brad)t, in ber tiefften ©infamfeit unb SSerborgen^eit laut ju beten."

£>er Butter geringe^ SSerftänbnife für berartige jartere Biegungen betnirftc

e§, ha^ ©Ott für bas Äinb junöc^ft eine „longlüeilige unb farblofe $Perfon"

tüurbe. ^a, e§ regte fid) in i§m ber eigentpmlid)e Srieb, ©ott mit feltfamen

©(^impf= unb ©pottnamen ju bebenfen, bem aber bie 9teue ouf htm gu^c



©ottfrieb ßeller'» religiöfe gntjuicflung. 369

folgte. 3)er ^ic^tet etüäxt \\ä) biefe SSotgänge fpätet qI§ ein „un6etou§te§

gjperiment mit ber SlUgegentratt ®otte§", al§ Stefieje be§ ©efül^IS: „SBot

©Ott !önne feine 5Jtiniite unfere» inneren Se6en§ öerBorgen unb inixüid^

fttafbat fein, fofetn et ba§ lebenbigc SBefen für un§ fei, Inofür toir i^n

t}Qlten."

i)er müttetlii^e @influ§ blieb nic^t ber einzige. 2öer erinnerte ftc^ ni(^t

ber f^rau Tlaxqxü unb il^rer :p!^antaftifd)en Umgebung au§ bem „@rünen

§einri(^". £)a§ llrbilb biefer f(^arf umriffenen Oftomanfigur lebte im §aufe

oon fetter'» ^Ulutter unb toax htm jungen ©ottfrieb fe!§r jugetl^an. inmitten

t^re§ Tei(i)l§altigen Saget§ öon buntfarbigem ^Tröbel tl^ronte biefe f^rou, ein

eigentl^ümlidiel ©emifd^ öon üugem, praÜifd^em Sinn unb gtüblerifd)em

^ang gu allem 5lbergläubif(^en unb 5tu§ergetDöf)nIic§en. Sie öerftanb e§,

öerfd^iebcnartigfte ^enfc^en in i^rem ©etüölbe um fi(^ 3u fammeln unb in

eine feltfame 3}er6inbung mit einanber 3u bringen, .^ier öertreilte Heller

Stunben lang unb bereit^erte feine ^enntni^ ber 5Jlenf(^en unb ber 2)inge.

3um erften ^Jlal !am er !^ier mit ^uben in S3erü^rung unb beobadjtete, tüie

fie bei Stngriffen ouf it)re 9teIigion „gar gutmüt^ig unb fein lächelten", ^iet

lernte er jum erften ^lat auygefprod)ene ?ltt)eiften !ennen, einen Schreiner

unb einen Sc^neiber, bie i^re gemeinfome ßonfeffion in feltfam entgegen=

gefegter Söeife oertraten. „S)er @ine, ein fd^lid^ter, einftlbiger S(i)teinerömann,

toeldier fd^on manches .^unbert Särge gefertigt unb zugenagelt !^atte, inar ein

broöer ^ann unb öerfidjerte bonn unb tnann einmal mit bürren äßorten, er

glaube ebenfo toenig an ein etoige§ ßeben, ol§ mon öon @ott ettnag iniffen

üjnne. ^m Uebrigen ^^örte man nie eine fred)e 9tebe ober ein S:potth)ort öon

t!^m ; er rou(^te gemüt^lid^ fein $Pfeifc§en unb lie§ e§ über ftc^ ergeben, töenn

bie SCßeiber mit ftie^enben S9e!e£)rung§reben über i^n ^er fuhren." Sein

®efinnung§genoffe bagegen, ein Schelm, hinter bem toenig ftec!te, machte fi(^

einen Spa§ barau§, Gläubige ju öerfpotten. 5ll§ e§ freiließ jum Sterben

!am, t^at ber Scl)neiber bie§ „fo öergagt unb jerfnirfc^t, |eulenb unb ää^nc=

flappernb, nac^ @ebet öerlangenb, ba^ bie guten Seute einen glängenben

Sriump^ feierten, inbeffen ber Schreiner ebenfo ru^ig unb unangefod^tcn

feinen legten Sarg l)obelte, lüeld^en er ftc^ felbft beftimmte, tüie einft feinen

exften."

5lu(^ pictiftif(i)e fyrömmig!eit toax in ^eHer'g mütterlichem §au§ öertreten

in jtoei 5Perfonen: 5[l^utter unb Sloc^ter, tnelc^e in ber 51oöeüe „2)a§ öerlorenc

Sachen" unter ben ©eftalten ber Urfula unb be§ 5lgat^c^en§ erf(f)einen. ^n
2Bir!li(^feit l)ie§en fie 5J^arti, gel)örten gu ben ^iebertäufern unb lebten

unter mannigfacl)en SSebrängniffen ftiH unb ergeben baf)in. „^ebe ^ränlung

öerjie'^en fie im 2lugenbli(f ber Sl^at unb erlniberten nie ein rau!§e§ 2Bort int

gleichen Si^on, ba fie au§ i^rer Dieligion eine Selbftbe^errfd^ung fd)öpften,

toelt^e fonft nur burd) ©eburt unb ßrjie^ung ertnorben töirb. ^m gleichen Sinne

unterbrücEten fie o^m 5lnftrengung unbefd)eibene 5Zeugierbe unb Sabelfud^t

unb tüie olle bie !leinen ©efeUfc^aftglafter ^ei^en, unb gegen bie Ungläubigen

unb SBeltfinber toaren fie um fo töo^ltüoHenber unb bulbfamer, je fidlerer fie

äu toiffen glaubten, ha% biefelben tief unglürflit^, tüo^l gar öetloren feien."

»eutf^e atutibWau. XXVIIT, 9. 24
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9leue ßtnbtücfe Dom SSefen bet (^tiftUdien 9leligion etnljfing bet ÄnaBc

in bet ©(j^ule. S)oxt tüurbe fte i^m öoHenbs öetletbet. ©in tüa^Tl)Qft

gorniget Slbfd^nilt be§ „©rünen §e{ni;tc§" ift bem ^ate(i)i§mu§ getüibmet.

„@in !leine§ ^uä) üoH !^bl^etner, Blutlofcr otogen unb SIntiDorten, loögeriffen

au§ bem SeBen bcr Biblifc^en 8(i)rtften, nur geeignet, ben bütren 3}ei;ftanb

Beja^ttet unb öerftoiiter ^Jbnfd^en 3u Befd)äftigen , mufetc h)äf)tenb ber fo

unenbli(^ fc^etnenben ^^ugenbja^re in einigem 2Bicber!äuen auytüenbig gelernt

unb in öerftänbniBlofem £)ialoge !§ergefagt iuerben."

5lu(^ ber ßate(^i§mu§, mag man bie i§m jn ©mnbe liegenbe principieEe

5lnfc£)ouung öom Unterricht im 6^riftent§um für eine ganj öerfe^rte galten,

!ann ftd^ in ber §anb eine§ !unbigen unb Begabten ßated^eten oI§ ein

georbnete§, organifc^ öerBunbene» ©anje religiö§4ittl^e^ 2Ba^r^eiten ertüetfen,

bem ft(^ ©efc^moif unb ^ntereffe aud^ ünblid^er Sejer aBgeminncn lä^t —
ßeEer "^atte ni(^t ba§ &IM, einen fold)en Se^rer ju finben. S5ielme^r lief

ber ganje Unterricht offenBar ouf ein geiftlofe» @intri(i)tern unberftanbener

SSiBelüerfc unb @efongBud)lieber §inau§, tüoBei (Semüt^ unb $P^antofie, bie

empfänglit^en ÄeimäeÖen jugenblii^en ©eelenle6en§, leer ausgeben mußten.

S)a§ $ßeinli(^fte baBei tuaren bie !ate(i)etif(^en @ramina , tüeld^e öon ben

^naBen im 5lngefi(^t ber ©emeinbe an Beftimmten Sonntagen bes 3a^re§

aBgelegt hjerben mußten. 2)afe Sd)ein§eilig!eit unb |)eu(i)elei baBei l^äufig

mit unterlief, BlieB bem fc^arf BeoBai^tenben ©ottfrieb Äeller nicöt uerBorgen.

SSalb flößten if)m aHe biefe Singe einen folcl)en SöibertoiHen gegen alle§

!ir(^lid)e ß^riftent^um ein, ha^ er in unoer^ältniHmdBig frühen ^al)rcn

einen fSxnä) mit ber üri^lid^en 9ieligion t)ol[3og, ber nie mieber au§geglid§en

toerben foltte.

(gine tiefe ©rfc^ütterung feine» rcligiöfen ^unenleBenS tüar Begreiflicher

SOßeife bie unmittelbare ?yoIge biefer (Srlcbniffe. 3^or ^ält ber ^nabe an

feinem ©otteSglauben feft, fä^rt aui^ fort, am 5lbenb unb 5Rorgen fein SSater=

unfer gu beten. Sro^em fd^toinbet @ott me^^r unb me^r au§ bem Zentrum

fetner ©eele. S)er (Seban!e an i^n tüirb i^m ju einer profaifd^en ^öorfteltung

„in bem Sinne, tuie bie fcl)lec^ten ^Poeten ba§ tnirllic^e Seben für profaifc^

galten im @egenfa| ju bem erfunbcnen unb fabelhaften". (S)ott tüirb il^m,

tote e§ in prad^töoU bejeic^nenbem Slusbrutf "^eißt, 3u einer „notl^menbigen,

aber nüt^ternen unb fi^ulmcifterlid^en 2ßirnid)!eit", gu tüelc^er er nur ^uxM=
!e^rt tüte ein mübe getummelter, l^uugriger ßnoBe jur oEtäglic^en §au§=

fuppe, unb mit ber er fo fi^nell fertig ju tnerben fu(^te ol§ nur möglii^.

2Bie eine lalte, öbe ©trecfe liegen bat)cr nai^ feinem eigenen Urt^eil jene

tt)ei(^ften unb bilbfomften ^al^re hinter i!^m. (Sr fd^iebt bie 6(^ulb bafür

einzig auf ben ^ate(^i§mu§ unb feine §anb§aber. 3Son ßiebe tüax hei feinen

Sel^rern offenbar feine ^ehz, ba!^er aud) oon feinem 2}erftönbniß für be§

Knaben Eigenart. ^l§r Urtl^eil, ha§ eine 5lnflage gegen fte felbft unb i^te

päbagogifd)e äöeig^eit ift, lautete: „S)iefe§ ift ein feltfame§ ©etüäd^S, man
tt)ciB nid)t öiel bamit anzufangen." 2leußerli(i) fanb biefe biöfjarmonifdie

©r^ie^ung ifjreu 9lbfd)luß in ber gcmaltfamen ©diulentlaffung @ottfrieb'§.

(Sin iS(i)ulerunfug, bei bem Heller nictjt einmal in erftcr Sinic betbeiligt tuor,
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qab ben 5lnla^ ba^u. @r tjat biefes ©reigniB ^^^tleBenS fe^r ernft unb

fd^me^Iid^ beutt^eilt. (Sr füllte ft(f) „au§gef(^loffen au§ ben reichen (Sötten

ber xeiferen S(5uI6iIbung".

(ätn @lüc£, baB i^m in ber elterlichen §eimat^, bent £)öi;ilein @latt=

felben am 9tt)e{n, eine neue, lic6li(^ete 3BeIt ftd) auftf)at. 5luc£) }lxx feine

innere ßnttoidtlung trug biefer Sanbaufentfialt fd^öne f^rüc^te. SCßieber tnai:

e§ bie Slu^entrielt, beren farbige 6piegelung auf bent ßirunbe ber jugenblic^en

©eele fc^immerte unb öon beren lebenbigen Höften fein munterer, betüeglic^er

©eift ergriffen tourbe. (ä§ fonnte nic^t ou§bIei6en, ha% bie nod) immer nic^t

abgeriffenen 6aiten teligiöfen 6mpfinben§ ju lauten unb öoHen 5{ccorben

geftimmt tourben, all fie fic^ mit einem 5Jiale ton ben -öänben milber unb

!lärenber 91aturgen)alten ergiffen unb angefc^lagen füllten. T)a^u !ommt,

ha% auä) bie 5Jlenf(^en ber neuen Umgebung anber» maren al» bie bi§l)erigert

^rjie^er unb Se^rmeifter, freier öon ^ebanterie unb !teinli(^er Set)ormunbung§=

fuc^t. @r füllte ft(^ tük neu geboren, unb in ber erhellten SSruft n)urbe i^m,

n3ie er felbft befennt, „au(^ unfer guter fyreunb, ber liebe (Sott, fic^tbar, ber

um biefe ^eit mit er^ö^ter ßlar^eit begann, feine etuigen 3fte(^te auc^ an mir

geltenb gu machen", ^n biefem ^ufammen^ange mirb 3um erften 5J^ale

^ean ^aui genannt. (Sr ^at offenbar auf bie 51aturbetrac^tung unb bamit

inbirect auf bie rcligiöfe ©mpfinbungltoeife ßeller'l in biefer ^zit ftar! ein=

geh3irft. dli^t me^r auS ber nüchternen Sßernunft unb onerjogenem 5M^li(i)!eit§=

finn f(^i3pft er je^t feinen @otte§glauben, feine ^eilige Urfunbe ift tielme^r

bie 9iatur felbft.

3n i^ren ei^oufpielen gloubt er ©ott ju fe^en, „gro§, aber öoH Siebe;

^eilig, aber aU einen ©ott be§ Säc^eln§ unb be§ ©dierjeS; fur^tbar öon

(SehJalt, bo(^ ftc^ fcljmiegenb iinb bergenb in einer ßinberbruft, fjeröor guiJenb

auö einem ßinberauge toie ba§ £)fter^ä»(^en au§ Blumen. £;a§ töar ein

anberer §err unb ©önner al» ber ftlbenfted^erifc^e ^Patron im ^ate(^i§mu§".

3n biefer unbcftimmten, bie abruft mit taufenb feiigen Sl^nungen füllenben

;;;5bealmelt fnf)lt fid) auc^ ber junge ©(^toärmer unenblii^ tuo^l unb gufrieben.

Eingriffe barauf toerben !räftig ^urüdgetoiefen, mögen fie öon xtä)i^ ober öon

lin!§ lommen. ^ene§ p§ilofopf)irenbe, na^ ber ^^latur gezeichnete 6(^ul=

meifterlein aul bem „5p^ilofop^en= unb 2Jläb(^en!rieg", bal an (Sott unb

llnfterblict)!eit ^toeifelte, erf)iclt ^ur 5lnttüort, ba^ lebe pf)ilofop§if(^e @runb=

formet, unb tnäre fie nocl) fo logifcf), ebenfo ^Ipfti! ift tnie bie Sc^re öon ber

S)reieinig!eit. 5lu§f(^laggcbenb in biefen f^ragen ift fct)lieBli(^ einzig bie

unmittelbare @rfa§rung. S)ie 3^cc!mäBig!eit unb S(^önl)eit ber gefd)affenen

S)inge erzeugt in nn» bie 5lnna^me be§ 6c^öpfer§. „@e^en ©ie biefe Slumen,

fagte i(^ jum ^^ilofop^en, e§ ift gar nic^t möglich, baB ^iefe Symmetrie mit

biefen abgewählten fünften unb ^at^en, biefe n^eißen unb rotten Streifsi^en,

bie§ golbene ßrönc^en in ber ^itte nic^t öorljer gebälgt feien. Unb tüie f^ön

unb lieblid) ift fie, ein (Sebicl)t, ein ^unfttoerf, ein 2Bi^ , ein bunter unb

buftenber 6c§erä! 60 tnal mai^t ftd§ nii^t felbft!" 2)a§ eine bereit! fo

felbftönbige :3nbiöibualität fic| ber 6cl)ablone ber ^erlijmmlidien Sonfirmattonö=

praj:i§ nic^t leid)t fügen mochte, ift öerftänblict). ^irc^e unb 3teligion§unterr{d)t

24*
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tüax bellet Bereits feit läncjetex ^eit fern geHieBen. 3)ie ®eiftli(^!eit 6e=

üimtnertc fic^ ni(^t öiel um i^n. 91ur bofe er, toie e§ fc^eint, aitc^ noä) je^t

jenetn öffentlii^en J^atec^iSmuyejamen nid^t entging. 3)ur(^ bie 6onfir=

mation in ber ^rebigerfirc^c ju ^ürid^ 1835 lüurbe er auc^ öon biefent

3töang befreit.

S3ott 58itter!eit rebet fetter öom Gonfirmanbenunterric^t, bei bem bte

6(^üler ftreng abgetl^eilt nadf ©tänben fafeen, obenan bie .^errenfö^nt^en,

„bie öon §anfe au§ jum duneren f^rieben mit ber Mirale ftreng erlogen

tüurben", in ber ^titte bie ^armlofen ^ürger0fö£)ne, unten, gonj in ber

£)un!el^eit, arme ©d)ul§ma(^eröle^rlinge, S)icnftboten unb ^^abrüarbeiter. @§

empörte fetter, ber bereits jeber ©t^ulorbnung fremb getnorben rtar, ju be=

ftimmter 6tunbe in !alter SCßinterfrü^e am 5pla^ crfd^einen ju muffen,

ge^tDungen ju fein, „in ber büfteren ©tube ^tüifd^en langen Steigen einer

(S(^or anberer fd)Iaftrun!ener Jünglinge ha^ aücrfabelfiaftefte Traumleben

führen ju foHen unter bem eintönigen SSefe^l eine§ geiftli(^cn ^Jlinifterö, mit

bem id) fonft auf ber SBelt nid)t§ ju fd)affen l)atte". Waq bie i^ormulirung

ber ©intränbc, ttjclc^e ber „©rüne .^einric^" gegen bie d)riftlic^e ße^re in

biefem ^ufammen^ange ergebt, einer fpäteren ^dt angehören, i'^r ^^i^'^ölt

iüirb boc^ tDot)l au» jenen 3^^)^'^!^ flammen, ha Heller ^um legten ^Jlale in

unmittelbare 23erü^rung mit ber ^ircl)e trat. 3^*^^ Sormürfe flehen ooran:

6§ toerbe in ber c^riftlict)en llntertücifung bie ^JJt^t^ologie einer öergaugenen

3eit unb einc§ tocit abgelegenen SanbeS al» gcfd)ic§tlid)e SCßa^v^eit ausgegeben

unb boS religiöfe Sebcn ber ©egcnföart fflaoifd) barnad^ geregelt. 2ßa§ aber

nod) fd)limmer, öon ber ^Inna^me ber fird)lic^en Seigre l)änge bie 5Jtöglid)leit

einer bürgerlichen ^jifteuä ab. „SBenn lt)ir unS biefer fremben, tüunberbaren

S)iSciplin nid)t mit ober ol)ne Ueber^eugung untertoarfen , fo toaren trir un=

gültig im ©taote, unb e» burfte feiner nur eine f^^rau nel^men." ^amit
iDerben bie tt)eo!ratifd)en 3uftänbe be§ ölten confcröatiöen ^ü^^t^ bcrüljrt.

3BaS un§ gunäc^ft me^r befdiäftigt, ift bie ^ritil, lr)eld)e Heller an ber tird)=

lid)en Seigre felbft übt. 33or aEem an ber Sel)re öon ber ©ünbe. @r geftel)t

ätüar, im 5lnben!en an manche ßnabent^orl)eit, 9teuegefü^len tüo^l jugänglid^

äu fein. 5lber ha^ 2Bort Sünbe, überhaupt bie !ird)lid}e S^crminologie, mi^=

fällt i^m. „6» l^atte einen ju l§anbmer!»mä§igen 5lnftrid), einen toiberlic^

te(^nifc^en ©crud^, iüie öon einer Scimfieberei ober öon bem fäuerlic^ öer=

borbeuen 6d)li(^tebrei eineS SeinemebcrS." S^oEe ^Jlifebilligung bagcgcn finbet

bie £e!^re öom ©lauben. „©laube! D tüie unfäglid^ blöbe !lingt mid^ bicS

SCßort an! @S ift bie aEeröerjroidttefte Srfinbung, lüeldje ber 5)tenf(^engeift

machen !onnte in einer jugefpi^ten fiammeslaune! 2Benn id) be§ S)afein§

@otte§ unb feiner S]orfe^uug bebürftig unb gelüife bin, toie entfernt ift bieS

©efc^äft öon bem, toaS man ©laubcn nennt! 2ßie fieser töei§ id), ha% bie

3}orfe^ung über mir ftei^t gleich einem ©lerne am ^immel, ber feinen ©ong
tl^ut, ob iä) nod) i§m fel§e ober nic^t nod) i^m fe^e." ßeüer be!ämpft in

biefen ©ö^en offenbar einen 33cgriff be§ ©louben», tüeld^er in biefem blo§

eine nüd^terne SSerftanbeSfuuction fe^en miE, jenen fupranaturaliftifd)en

(SloubenSbegriff, ber bo» Opfer beS natürlid)en änteEectS ^u ©unften einer
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l^ö^eren Vernunft fo);berte. @i: felb[t [teilt Me ©ad^e rtc^ttg, toenn er fagt,

e§ liege ettoaS 2;iefe§ unb 2öa^xe§ in bem ©a^, ha^ ber ©lauBe feiig tnac^t,

fofetn man unter ©lauBen ein optimi[tifd^e§ ä^t^'Quen ju oHern ©uten unb

6(f)önen unb ^Jlerftoürbigen betftel^e, ha§ ben ^enfc^cn mit tieferer SSefriebigung

erfüEe al§ bie ^ritüfut^t unb ber (S!eptici§muy foli^er, bie au§ S)ün!el, S5er=

biffenl^eit ober au§ ©elbftjuc^t 5IIIc§ in i^roge [teilen.

3)em britten §au^3t[tü(f ber d)ri[tli(i)en Seigre, ber ^orberung ber Siebe,

alfo ber (i)ri[tlic§en 6ittlid)!eit, töirft ßeHer ungenügenbe unb fct)Ied)te

5Jtotit)irung öor. £)ie ^bee ©otte§ aU ^^otiö ber Siebe erfdieint il§m oI§ ein

bie S5ett)ätigung rein menfd^Iicfier 23armf)er3ig!eit unb.Eingebung beeintrc(^tigen=

be§ §cmmnife: „£)ie unmittelbare 9tü(f[id)t auf ben lieben ®ott i[t mir gen)iffer=

ma§en l^inberlii^ unb unbequem, tocnn fid) bie notürlii^e Siebe in mir geltenb

machen tnill. — £)a^er freue id) mi(i) immer, toenn e§ mir gefc^iel^t, ba§ iä)

unbebac^t meine ^[tic^t erfüllt l^abe , unb e§ mir erft noi^träglid^ einfättt,

bo§ ba§ ettt)a§ 25erbien[tlid^e§ fein bürfte; 16) :pflege bann I)öc^[t öergnügt

ein 6d)ni:|3p(^en gegen ben §immel ju fd)lagen unb ju rufen: ©ie^ft 2)u,

alter ^apa, nun bin ic^ S)ir boc§ burc^getüifd^t."

^eÜer mu§ in feinem Sonfirmanbenunterridit ein fe^r äufeerlid)e§ (5;^ri[ten=

tl^um !ennen gelernt !^aben. S)enn nur gegen ein folc^eg !önnen feine 5ln=

griffe gerii^tet fein. 3)a§ er felbft ein ©efü^l baöon 'ijatk, ge^t au§ folgen=

ben SBorten !^erDor: „?llle§ in 5lttem genommen, gloube i(^ boc^, ha'^ iä)

unter ^Jlenfc^en, toeldje in einem geiftigen 6§ri[tent^um leben, ju be[te^en

bermöc^te."

2)o§ ßirc^enc^riftent^um allerbing§ t!^at er mit [einer Konfirmation für

immer ah. @ine oertraulic^e Slnfprad^e be§ ©ei[tlid)en, bei tDel(^er er al»

5Jlenfd§ 3u ^^enf(^en fprac^, lie^ fic^ ber grüne §einri(^ noc^ gefallen, ba=

gegen oerfd^lo^ er fein £)^r ber ^^lut^ frommer SBerebtfamfeit , n)el(^e beim

eigentlichen 6onfirmation§act fic^ Oon ber ^auäel ergo^, unb nur mit äu^erftem

3Biber[treben fprac^ er auf bie ^rage be§ ^Pfarrer» ba§ ^a, toeli^e^ in feinem

5Jlunbe ein ^zin bebeutete, dlidjt of)ne Schauer füllte er \iä) aU 2lpo[tat

einer uralten, burc^ Xrabition getoei^ten Se^^re unb ©emeinbe. ^mmer^in

mag [elten ein 6on[irmanb bie Sßorgänge bei ber er[ten 5lbenbmo!^l§feier mit

fo !ü^ler Objectioität beobad)tet {)aben, mie er. ßinjig bie Erinnerungen an

ben frommen SSater, benen er im elterlichen ^irc^enftul^l eine SBeile nad^=

l^ing, betDirtten ettoa§ toie eine religiöfe gr^ebung. S)er Siograp^ er^ä^lt

un§, ^eEer f^aht erft nad) me^r ol§ bierjig ^i^i-'^" ^^^ ^ird^e mieber betreten.

„SSeim 5lnblid ber unüeränberten .^oljbänte, auf benen er bie ßinberle^re

unb öom 6igrift man($e Ohrfeige er^lten, namentlich aber, toie er ben $lo^

fd^aute, tüo fein ^ütterlein gu [i|en pflegte, :§ätte er laut beulen mögen,

äußerte er nad^^er"^).

SSebeutet bie Konfirmation cigentlid^ nur eine ®pi[obe in ^eller'§ @nt=

toi(ilung§gang, bie feine tie[eren ©puren in il^m l^intcrlie^, fo tritt mit ber

Seetüre ber 2ßer!e (Soet§e'§ ein neue§ befruc^tenbe§ ©lement in fein geiftige§

i)Sofob*ae(^toIb, SeBen Öottfrieb ifetter'ä. 33b. I, ©. 51.
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SeBen. &e @(i§at „glöitjenbet, fingenbet ©etfter" l^ält Bei i!^m ©iitjitg.

%viä) ouf bie SBtlbuitg feiner SCßeltanfdiauutTg getüann ©oef^c Bleiöenbcn @in=

f(ufe. 6inb e§ nic§t 5ln!Iänge an föoef^e'fi^e 3leu§etungen , tnenn ber grüne

^eintic^ um biefe 3eit folgenbe 9ief(cjton anfteHt: „^Inx bie 9tu^e in bet

SSetDegung plt bie Sßelt unb mac^t ben 5Jlann; bie 2BeIt ift innerlich tu^ig

unb ftitt, unb fo mu% e§ auc§ ber 5[Jtann fein, ber fte öexftel^en unb al§ ein

toixfenber %f}^\l bon i^r fte iriberfljiegeln tüill. 9{u!^e ^iel^t ba§ SeBen an,

llnni'^e öerfc^euc^t e§; @ott pU fici) mäu§d)enftill, barum Betnegt \iä) bie

3Belt um i^n."? 5Iu§ einem SeBen§gtunb tt)ä(^ft alle§ SeBenbige l^erüor;

auf i!^n bie Bunte güHe ber @tf(^einungen butc^ 33ereinfa(^ung unb S3er=

einigung be§ fi^eiuBar Getrennten jurütfjufül^ren, unb baBei ba§ ©infac^e unb
Sfiot^tüenbige mit ^roft, f^üEe unb in feinem ganzen SBefen bargufteEen, bie§

ift ^unft. ©in SSrief au§ htm S^^re 1837 möge !^ier ol§ intereffonte $ParaEele

ertoöl^nt fein ^). 6r ift an einen f^reunb gerichtet. S5or 5lEem forbert ^eüer öom
Wann jene l^o!^e, gro§e, mojeftätifdie Einfalt, mit ber er ben 6d)ö:|3fer unb
feine 6(^ö:pfung, fid^ felBft, erforfc^t, auBetet unb lieBt." ?Iu§ ben großen @r=

fd^einungen ber 5^atur foll ber ^yienfi^ ba§ GefüBI ber Unenblic^feit unb
(Srö^e fd§ö:pfen. „ßr fei ebel unb einfach, aBer einfad) mit (Sefd^mad, aug

Sichtung feiner felBft, unb n\ä)t, um anbern 3U gefallen". „2)er 3[Henfd) foII nid)t

tugenb^aft, fonbern nur natürlid) fein. UeBer^aupt ift bo§ SBort „tugenb=

]§aft", ein !Ieinli(^e§, ärmlid)c§, frömmelnbeg S)ing unb foII öom Wann gar

nie au§gefpro(^en tDerben, toeil ber, tüelc^er bie 51atur in i^rem l^ciligen

äßalten öere!^rt unb bie ^Jlenfd^en gerabe um i^rer «Sünbcn tüiHen Bemitleibct,

bie Sugenb fi(^ ni(i)t erft auäugetobljueu Braudjt, fonbern fie ift fein (Clement."

^fJeBen foldjen 2lnfä|en 3U einer reiferen, üinftlerifc^cn 5lnfc^auung öom äßefen

ber 2)inge leBt ber alte, müttcrlidje 23orfet)ung§glauBe in ber ©eele be§

;3üngling§ ju 3f^^ten tüieber neu auf. ?ll§ bem ange^enben Waln bie 5lrBeit

fauer iüirb unb \iä) fein @trid) mit Sid)er^eit ausführen laffen tüill, fommen
i^m unöerl^offt biefelBen (SeBetStüorte üBer bie Sippen, h)eld)e er aU ^t^n=

iä^riger ßnaBe einft 3U fprec^en pflegte. Da erf(^eint toie burc^ ein SBunber

bie ©rlöfung in ber ©eftalt be§ Wahx§ 9tömer, ber bem bilettautifd) taftcn=

ben 5lnfänger bie erfte fünftlerifd)e Einleitung ertl)cilt. 2)ie§ ©rleBnife Ujirb

jum 3lu§gang§pun!t einer (Sebanlentette, beren le^te§ ©lieb eine 5lrt öon

@r!lärung be§ 33orfaE§ Bilbete. 2)er grüne .^einric^ geti)öt)nt fic^ üon ba

aB, „bergleic^en ©lüd§fäEe, fo toie il^r ©egentljeil — al§ öoUenbete 2;^ot=

fairen einzutragen unb ®ott bafür ban!Bar ju fein, ol)ne fid^ be§ genaueren

einjuBilben, e§ fei unmittelBar unb in§Befonbere für xf)n gefd^elien".

6in§ aEein ftanb bem innerlid^ nod) fo Unfertigen Pöllig feft, bie 5lBncigung

gegen ben firc^lidien 6onferöoti§mu§. 511» bal^er in ^üi^^d) bie SSetoegung

gegen 2). gr. Strauß eingeleitet tüurbe, betl^eiligte fic^ aud) Heller an i^rer

S5e!ämpfung. greilii^ o^m ©rfolg. ©trau^ mu^te ^ürid) öerlaffen, ba bie

liBerale 9iegierung fid) nid)t Italien lonnte.

1) 5Baec^toIb a. a. D., ©. 62 f.
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311» .'Heller einige ^ät baxau] naä) 5Jlün(^en ging, gab if^nt bie 5Ruttei:

bie ^Jta^nung auf ben 2Beg, ©ott nie 3U öergeffen. @r !ann il^i; in einem

SSrief öont 19. @eptem6er 1841 bie Sßerftc^exung ge6en, immettüä^tenb ha^

S3ebütfni§ 3u empfinben, mit ©ott in üertrauengöoHet 23erbinbnng ,^n Bleiben.

„3l6er beffen ungcad^tet," fä^rt er fort, „ift ey mit nnmöglic^, bie nüd)tetnen

unb !alten ^rebigten unfexet xefotmitten Pfaffen 3U !^öxen unb i^xe alten,

taufenb 5J^al aufgetoäxmten ©emeinfpxüd^e, bie boc^ fo feiten in unfexe gegen=

tnäxtige Sage paffen, tDiebcxjutäuen." %uä) toegen feinex felbft bittet ex bie

5Ruttex, auf (Sott jn öextxauen, fo töie ex auf i!^n textxaue unb auf feinen

eigenen beffexen (Seift.

^iex in 5Jtünc^en l^at .^ellex jeneg @xlebni§ ge!§abt, toel(^e§ ex im „®xünen

|)einxid^" ba§ i^lötentüunbex betitelt, unb ba§ i!§m aufg 9ieue SSexanlaffung

gab, feine xeligiöfen 5lnfi(^ten ju xePibixen. ^n einem ^att peinlidjftex (Selb=

oexlegenl^eit , al§ bex ^ungex bereit? p nagen begann, geben!t |)einxic^ See

plö|lic^ bex 5Jluttex unb il^xeg „^öc^ften @c^u|patxon§ unb £)bexpxoDiant=

meiftex§, be§ lieben (Sotte§, bex ii^m gtoax immex gegentnäxtig geblieben tüox,

jebod^ ni(^t al§ ^leinoextüaltex". @§ beginnt nun in feinem ^nnexn ein mex!=

h)üxbige§, gleit^fam unlr)illfüxli(^e§ «Spiel, ba§ ex felbft mit gxoßex Objectiöität

beobad)tet unb nod)mal§ befdixeibt: „^n biefem Slugenblic! bex ^flot^ fammelten

ft(^ meine paax Sebenegeiftex unb l^ielten 9fiatpöexfommlung glei(^ ben

SSüxgexn einex belagexten ©tabt, bexen Slnfü^xex baxniebex liegt, ©ie be=

fc^loffen, gu einex au§exoxbentli(^en bexiä^xten 5Jta§xegeI äuxüdple^xen —
fiel) unmittelbax an bie göttlidje Sßoxfe^^ung ju tnenben. ^ä) {)öxte aufmcxtfam

3u unb ftöxte fie ni(^t, unb fo fa^ ic^ benn auf bem bämmexnben (Sxunb

meinex ©eele ettoag toie ein ©ebet fid) enttoiiieln, toobon iä) nic^t exlennen

tonnte, ob e§ ein ßxebölein obex ein ^xöfd§lein toexben tnoHte. 5}lögen fie'ä

in (Sotte§ 9iamen pxobixen, haä)k iä), e§ toixb jebenfaES nid^t f(^aben, ettoai

S5öfe§ ift e§ nie getüefen. 2llfo lie^ iä) ha^ ju ©taube ge!ommene ©eufjex»

toefen unbe!^inbext ^um ^immel fa^xen, o^ne ba§ ic§ mid^ feinex ©eftalt

genauex ju exinnexn öexmödite." @in paax ^lugenblicfe oexgel^en; ha txifft

ein golbenex ©lanj tüie öon einem f^ingexxing ba§ 5luge be§ S3etex§. @r

ge^t bex Si(^tfpux nad§ unb entbecft bie metallene Moppe feinex ^löte, bie

üexgeffen in einem 2Sin!el fte!§t. @§ bli^t in i^m bex ©cbanfe auf, ba^

^nftxument ju öex!aufen, um tüiebex einmal tüchtig effen ^u !i3nnen. 3)ex

folgenbe 23exlauf ift bem Sefex be§ „©xünen ^einxid^" betannt. SOßie toar

jenes @xlebni§ 3U exfläxen? ^ntexeffantex al§ bie complicixte @x!läxung,

tt)el(^e §einxic^ ßee finbet, ift bie fux^e Semexfung am ©(^lufe be§ 6apitel§:

„9lo(i) t)eute laäjt iä) toebcx übex bie (Sexingfügigfeit jenex 9^otl^ nod) über

ben üorübergel)enben SGßunberglauben, nod^ über bie pebontifcl)e Slbrec^nung,

bie bemfelben folgte, ^(f) h)ürbe bie 6rfa!§rung, einmal in meinem Seben

ben ftarfen -junger gefpürt ju ^aben, ba§ Söunber be§ lieblichen ©onnen=

blidfö nad§ bem (Sebete unb bie fritifc^e 3luflöfung be§felben nad^ erfolgter

Seibeöftärtung ni(^t l^ergeben. £ienn ßeiben, ^rrt^um unb 2Ößiberftanb§fraft

erl^alten ba§ Seben lebenMg, toie mid^ bün!t!"
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Sn bie öeimat^ jutücfge!e!^rt , na^m ßeEer an ben Teligiö»=poIitifc^en

^ötnpfen bofelöft leB^^aften 5lnt^eil. @tne Uei^e Bebeutenber 5)^änner au»

£)eutf(^Ianb tüaten mit 29eginn hzx ötet^iger ^a'^te untet bem S)tu(fe ber

SfJeactton in bie !leine ©(^tDeiäettepuBIi! geflüchtet, baxunter 5luguft ?lboIf

Subtüig ^oUen, befjen gaftli(^e§ |)au§ ^a^re ^inburt^ ben 5RitteIpun!t be»

geiftigen ßeBen§ in 3üi-'^'^ bilbete. (Bx unb ^erbinanb ^^^teiligratl^ üetttaten

bei aUent politifc^en ßi6erali§mu§ in teligiöier §infid)t gcmö^igte 5ln=

f(i)ouungen. %U Wanmx inie 51. 9luge unb Ä. ^ein^en i!^nen öom 6tQnb=

:|3un!t be§ fc^roffften 5lt!^ei§niu§ entgegentraten unb fie aU Sieactionäre unb

„@otte§h)üt]^ei;i(i)e" öerfdjtieen , na^m ©ottfrieb bellet für bie eingegriffenen

^Partei unb richtete gegen bie „^djel", bie ©gciften unb ^anatüer für ha§ 5ii(^t§,

einige :poIemif(^e ©ebic^te. ©leic^jeitig trat er jeboc^ actid für bie religiöfe

f5^reil§eit ein, inbem er fid^ an einem 3"9 liberaler greifc^aren bet^eiligte,

toelc^e il^ren bon ^efuiten unb Ultramontanen bebrängten ©efinnungggenoffen

gu §ülfe eilen iüoEten. (5Jiärä 1845). £ie 6a(i)e :^atte inbeffen feinen (Srfolg.

f^ragmente eine§ S^agebuc^e» au§ jener ^eit geben un§ toert^^boüe 5luff(^lüffe

über bie ®eban!entt)elt be§ S)i(^ter§. ^n ber Einleitung ju biefen blättern

berleil^t er nod§ einem fe^r entfd)iebenen Unfterblicf)!eit§glauben 5tu§bru(f.

S)er „giiine ^aben", h)eld)en er burd) ba^ SSuc^ 3u jie^^en gebeult, ift bie

Hoffnung; baran foCl ein ©iegel befeftigt tüerbcn, ber 2;ob mit bem 58ilb ber

6tt)ig!eit; ba§ ^opier unb bo§ ^rbifd^e, Sc^lücre bes Suc^e» toirb mit feinem

Seibe öertüefen, „ha^ SSeffere aber mit bem @eifte ^inauffc^tüeben , too ba^

neue, l^eEere Seben beginnt."

2luf ben folgenben S3lättern er!lärt er: „ein pofitiöeS, religiöfeg, aber

für ben OJlenfd^en unerflärli(^e§ Element" feftl^alten ju lüoEen, bagegen tnerbe

er fiel) gegen feben ^^^ng, gegen jcbe 2?erbäd)tigung ftrenger ober freier

JReligiofität mit Energie anftemmen: „lieber 53^enf(^ foll fi(^ feine religiöfen

SSebürfniffe felbft anorbnen unb befrtcbigen, unb baju fotten 5lufflörung unb

SBilbung i^n ber:^elfen." „Eine fo fd)önc unb jarte ©ac^e tüie ha§ E^riften^

t^^um" toünfd^t er mit Siebe be^anbelt ju fel)en, namcntlid^ um be§ 2Sol!e§

toiEen, beffen einziger unb befter 3leid)t^um ber c^riftlic^e Glaube ift. f^ür

ben S)i(5^ter ift Üleligiofität unent6e^rlicl), bodj „follen feine religiöfen Se=

bürfniffe frei öon aller gorm unb allem 3^ang l^^""- S^amit au(^ ha§

SSolf äu reinerer f^römmigfeit !omme, muB bie SBiffenfc^aft i^re 9tefultate

:popularifiren.

S5i§ äu biefem 3eitpun!t ift bie religiöie Enttnidlung .^eller§ eine äiemlid^

eintieitlic^e. Eine entfc^iebene religiöfe Einlage ftrebt nad^ ungehemmter, freier

Entfaltung. 2)ie i^effeln firc^lictier Srabition unb 5lutorität toerben balb

unb grünbli(^ abgelegt. 9ieligiöfe ©ubjectioität tritt an bie 6telle be§

^irc^englaubeng , toobei 3tüei Strömungen mit einanber !ämpfcn, ein öon

ber 5)tutter gepflegter, fü^ler, nüchterner S3oriel)ung§glaube, gepaart mit einer

!Ieinbürgerlid)en 5Jloral, unb eine me^r äft^etifd) gefärbte, öon ^ean $aul

unb (Soet:§e beeinflußte, bem ^ant:^ei§mu§ oerraanbte Stimmung, tüie fie bor

5lEem in bem ©ebic^t „©ott" il^ren 5lu§brud gefunben ^at:
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©Ott ift ein grofee§, fttUei .§au§,

S)Q§ offen fte'^t ju jeber ©tunbe:

Äein Jon gef)t iceber ein nocf) au§,

llnb bnnfcl fc^eint'^ in feinem ©runbe.

Unb toillft S^u einen 5tamen rufen

3fn feine ungemeff'nen .g)allen,

Sann toanfen unter 2^ir bie Stufen,

Unb feine 2fiore nieber fallen.

IL

^n eine neue 5pf}afe inneren SBerbenS trat ©ottfrieb Heller in §eibel=

berq (OctoBer 1848 Bi§ 5lpril 1850). ^n ben tnunberöoEen , einleitenben

ßapiteln be§ bierten Sanbe» öom „©rünen §einrid§" enttoirft ber 3)id^ter

ein 35ilb feiner bortigen (Stubien unb ber burc^ fte angeregten ©eban!enar6eit.

S)er Slnatom, toelc^cr burd^ bie ^eftreitung ber SBiUensfrei^eit in bettet

eine geiftige Sieöolution cntfeffelte, tnar ber §eibeI6erger ^Profeffor ^a!o6

|)enle. 3)ie ruhige, faft fdjmer^Iic^ refignirte 5lrt, mit lt)eld)er §enle feine

5E§efe Dortrug unb Begrünbete, t)eranla§te ßeHer, jene @eban!enrei^e auf=

aufteilen, burd) tüeldtje er mit öülfe öon 5tnaIogiefc^lüffen bie 5Irguntente be§

Slnatomen ^u toiberlegen hoffte. S^enn noc^ fjält er mit ßeibenf^aft feft an

biefem §ou|3tftücE feine» Se!enntniffe§. £)a griff Subtoig f^^euerbac^ in fein

Seöen ein unb betuirtte einen öölligen Umfc^toung feiner Bi§!§erigen 9ti(^tung^).

fyeuerbac^, ber in Erlangen töegcn feiner 5lnft(^ten auf ben Set)rftul^l ^otte

tjerjid^ten muffen, tüar Don einer ^In^ai^I ^eibelberger ©tubenten aufgeforbert

tüorben, in §eibeI6erg, una6f)ängig öon ber Unioerfität, tno für i^n feine

$Profeffur 3u getüinnen tüar, einen ß^tlu» religion§p!^iIofop^ifd)er SSorlefungen

3u l^olten. 5tn brei 2Bo(^ena6enben fanben biefe in ber 3^^!^ öom S)ecem6er

1848 Bi§ 5}Mr5 1849 im 3^at§^au§faal Dor einem au§ 5lr6eitern, bürgern

unb Stubenten gemifc^ten ^brerhei» ftatt. ©ottfrieb Heller befanb ft(^ auc^

barunter unb tnüpfte balb perfönlic^e SSerbinbungen mit bem i^n mächtig

feffelnben @elef)rten an.

^m ©egenfat äu §eger§ ibealiftif(^er 5ß^ilofop^ie unb il^rem i^oc^ge=

fpannten 6pirttuali§mu§ öerfuc^te geuerbac^ bk Üieligion Dom Stanbpunfte

be§ ©mpiriften 3U erüdren. ^i^bem er angeblich jebe metap^i)ftf(^e ©pecula=

tion über ben ©egenftanb ablehnte, fam er ^u einer rein iHufioniftifcfien

£'eutung be§ 5p^änomen§. ^n i>er 9ieIigion fuc^t ber 5Jlenfd§ Iebigli(^ fic^

felbft. Sie ift i^m „bie feierlid)e (SntKjüüung feiner öerborgenen 6d)ä^e, ba»

©ingeftönbni^ feiner innerften @eban!en, ha§ öffentliche Se!enntni§ feiner

Siebegge^eimniffe". Sein eigenes Spiegelbilb in§ Unerme§li(i)e gefteigert,

nennt er ®ott. @§ ift ein öftl^etifc^er 2;rteb, ber jur ^rgönjung biefeg

^P^ataftebilbeö fül^rt. ©ine tran§cenbente 2ßir!Iid)!eit liegt i^m nid)t ju

©runbe. £)er einzige tüirüic^e Urgrunb ift bie 5Ratur, auf tüeld)e ftd§ alle§,

au(^ ber 5J^enf(^ unb fein S)afein, aufbaut. :^n feinem SBud^ „33om Söefen

be§ 6f)riftent:§um5" l§at §euerbac^ biefe $ßrincipien an ber c|riftlic§en ße^re

») SSergl. ^aed)toIb a. a. D., S8b. I, ©. 327.
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but(i^gefü:^rt, tooBet et fteiltd^ eine 5luffoffung öom ßl^rtftent^um gu ©runbc

legt, bte ex im 2BefentIicf)en bem ütc^lid^en S)ogtno entnahm imb nid)t beut

gef(i)id)tlic^en ß^riftent^um bet apoftolifdfien ^dt ^n ber ürc^Iid^en ^e^te

jie^t et eine :pat^oIogifc^ 3u ne^menbe Dbjectiöitung be» menfc^lic^en @emütf)§

unb untetfuc^t jebe einzelne Seilte untet biefem ©efid^tSpunft. ^)i ha^

(51§tiftent^um SBa^n, fo nm§ e§ aU eine bem menf(^lid^en 2ßa^t!§eitatinn

gefä^tli(^e ^aä:)c Befämpft toetben.

91o(^ in S^xid} !^atte fi(^ ©. bettet in fe!^t ^etBet SBeife ü6et i^euetBac^

gedu^ett. 3n ben öon i^m tetfaßten „Siteratifd^en ^tiefen au§ bet ©d^toeij"

h)itb bie neue ße!§te „ein (Soangelium be§ 23löbfinnö" genannt unb öon i^m

gefagt, ha^ fie „but(^ i^te |^la(^^eiten fd)on genug 6e!annt fei". ^eEet

fpti^t fic^ in einem Stief öom 8. -geBtuat 1849 übet fein ftü]§ete§ llttf)eil

te(^t bittet au§: „^aß i(^ ^ntj öot meinet 5lbteife in bie ©(^töeij noc^ übet

geuetbai^ ben @tab gebtoc^en !§atte aU ein o6erfIä(^lic£)et unb untoiffenbet

Sefet unb Sümmel, fo bin i(^ ted)t qu§ einem ©aulu§ ein ^aulu» ge=

tüotben. S^beffen !ann iä) boc^ füt bie ^u^unft ni(f)t§ betfc^toöten, e§ bleibt

mit no(^ äu öieleg butc^juatbeiten übtig; abct ic^ bin fto^, cnblid^ eine be=

ftimmte unb enetgifc^e p!^iIofop{)if(^e 5tnf(^auung ju l^aben." ^n einem leiteten

SStief bom 25. ^onuat 1849 fptid)t et fic^ nod) einge^enbet au§ übet bie

SSetänbetung , bie mit i{)m ootgegangen. S^atnac^ ift et feineShjegg mit

fliegenben fyaf)nen in ha^ Saget f^euetba^'» übetgegangcn. 33ielme!^t lie§ et fict)

„©(^titt füt ©c^titt ha^ Settain abgewinnen". Slnfang» öetfuc^te et, hzn

@eban!en be§ ^t)iIofop!^en eigene Sltgumente entgegen.^uftetten. SIbet nad^ bet

fünften obet fed)ften ©tunbe fie^t et fic^ gleic^fam genött)igt, füt if)n ju

otbeiten. Unb bod) h)iH et auc^ je|t nod) fein inbiöibuellcg ^iedjt gehja^tt

toiffen. @t fd)teibt: „5J^ein @ott toat längft nut eine 3ttt Oon $Ptäfibent

obet etftcm ßonful, tneti^et ni(i)t öiel 5lnfef)en geno^; iä) mufete i^n ah=

fe|en. SlHein icf) !ann nict)t fc^ttiöten, baß meine 2BcIt fid) nii^t miebet an

einem fi^önen 53totgen ein 9tei(i)»obetf)aupt h3ä^le. jDie llnftetblid^feit ge^t

in ben ßauf. ©o fc^on unb empfinbung»teic^ bet @eban!e ift, !e^te bie §anb

auf bie ted^te SOßeife um, unb ha^ ©egentl^eil ift ebenfo etgteifenb unb tief.

2Benigften§ füt mid) tnaten e§ fe^t fcietlit^e unb na(t)ben!lic^e ©tunbcn, al§

id^ anfing, mid) an ben ©eban!en be» tt)af)t{)aften 2^obe§ ju getoö^nen. ^c^

!ann S^id) öetfid^etn, ha% man fid) ^ufammen nimmt unb nic^t eben ein

fc^Ied^tet 5Renfd) toitb." ©et ßünftlet unb S)id^tet fptid)t ou§ biefen SOßotten,

nid^t bet abfttacte £cnfet, bet mit @elaffen!^eit fein „pereat umudus" tuft

unb fic^ bet ©efd^Ioffen^eit feine§ ©t)ftem§ gettöftet. S)atum fa^t ßcüet bie

^auptfac^e ba^in gufammen: „SOßitb bie SBelt, tüitb ba§ Seben ptofaifc^ct unb

gemeinet nac^ gcuetbact)'?" gut je^t lautet bie 5lnttD0tt: „9kin, im ®cgen=

tl^eil, e§ toitb 5lüe§ üatet, fttenget, abet aud^ glü'^enbet, finnüc^et." ßellet'g

9f{eaüömu§ f(^ien biefe fd)einbot fo feftgefügte 2ßit!lid)!eit§p^iIofop:^ie, toeld^e

iebe ^Hufion aufbedte unb unbatm^etäig ^etftötte, eine au^etotbentlid§

geeignete Safi§ füt fein !ünftlettfd^e» ©(Raffen abzugeben. 2)abei maf)tt et

fi(^ entfd^Ioffen ha^ 9ted^t bet gottenttoidlung feine§ ©taubpunfteS. „2)a§

SÖßeitete mufe ic§ bet 3w^unft übetlaffen, benn ic^ tüetbe nie ein ganatifet
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fein unb bte ge^eimni^öoEe fc^öne 2Belt 3u aEem ^Rögltc^en fä!§ig galten,

iüenn e§ mit itgenb :plau[ibel ttiixb."

3m ©aiTäen Betrachtet .bettet ben ^eibeI6erger 5lufent^alt aU eine

für il^n entfi^eibenbe 3^it. ©eine „fonberBaxe ^uQ^nb" ift ie|t abgefctjloffen.

©einen ß^arofter rül^mt et, au§ „!Ieinli(^en ^ßaffionen unb S)ingen öon

eitlem ©efc^matf !^etau§ getettet ju ^oben". S)en ©ttrag biefet ^ugenb,

batgefteßt öon feinem bamaligen p!)ilofop^if(^en ©tanbpuntte au§, begann

et ^iet in bem Ütoman „^et grüne öeinrii^" ^u buchen. S)ie 5Jlajime,

h)el(i)e unter fyeuerbac^'g @inf[u§ für fein ©ifjaffen ma^gcbcnb tnarb, „bie

9ktut o^ne aEe 9ieben= unb §intetgeban!en ^u etfaffen", öetbunben mit

bet lleber^eugung, ha^ lein Mnftler me!^r eine ^utunft i^at, bet nic^t ganj

unb 0Uöf(^lieBlict) fterblic^et 2Renf(^ ift, l^ot il^n bei bet 5lbfaffung biefe§

S5e!enntni§romane§ geleitet. „^(^ !^obe noc^ nie eth)o§ probucirt," fc^teibt

et in bem Expose be» 9ioman§ an feinen SSetleget Sßietueg^), „tDa§ nid)t

ben 5lnfto§ au§ meinem äu^eten obet inneten Seben baju empfangen

^at, unb tüetbe e§ aud^ fetnet fo mac£)en." ^ennoi^ ift bet 9loman !eine§=

tt)eg§ p^^otogtap'^ifcEie ifteptobuction, e§ liegt il^m ein tuo^l but(^bad)tet 5|3lan

SU ©tunbe. „2)ie 5[l^oral meine§ S5u(^e§ ift, ba§ derjenige, bem e§ nid^t

gelingt, bie SSer^ältniffe feiner ^erfon unb feiner ^amilie in fi(i)erer Drbnung

3U l^alten, au(^ unbefäfjigt ift, im bürgerlichen Seben feine tuirlfame Stellung

einäune!§men." ^illi einen ^Zebenjug im 6§ara!ter be§ „(Srünen ^einrid)"

bejeic^net ber S)ic^ter „eine getüiffe aufge!lärte 9ieligiofität , tneld^e barauf

!^inau§ läuft, ha% in einem unberechtigten SSertrauen auf einen ©ott, an ben

man nur l^alb glaubt, öon bcmfelben genialer Söeife bie ßöfung aller äöirren

unb ein öom |)immel fallenbe§ ©lücf erteartet tuirb. 9la(^ biefer ©eite :^in

ift bie 5Jloral be§ SSuc^eS ba^ ©pric^toort: §ilf 2)ir felbft, fo ftilft 2)it

^ott!" 2ßa§ Heller t)ier einen ^lebenjug nennt, bie ©djilberung jener auf=

ge!lätten tationelten 9teligiofität, jenet „nebulofen ©c^tnätmetei" bütfen

tüit füglic^ al§ ben ©c^lüffel aum SBefen be§ „(Stünen |)eintic^" anfeilen.

9Zur fo ift e§ ju ertlären, tüenn bie gpifobe im fyrei^errnf(^loB in fo au§=

fü^rliclier äßeife be^^anbelt ift. 2)ort tüirb ^einrid) See öon bem ©(^töan!en=

ben. Unruhigen in feinem S^araftet einigetma^en befreit, er getöinnt jenen

feften Soben unter bie gü§e, öon bem au» er feine früfiere ^UQ^nb fo fti)arf

unb !lar überfielt unb beurf^eilt.

^n fünftlertf(^er |)infi(^t geprt biefer 2;^eil be§ S3ud§e§ tüop 3um

töenigft gelungenen, äßir l^aben e§ eben §ier me^r mit $Perfonificationen getüiffet

Sbeen ju t^un al§ mit lebenbigen 5)tenfc^en. ^m ©(^lo^l^errn, ber nid^t

mübe tüirb, |)einric^ See ^u tücf)tiger ^et^dtigung anäufpornen, tüirb ber

3:t)pu§ be» äu ruhiger Ueberlegen^eit unb freiefter SBeltbettac^tung geteiften

^anne» gefi^ilbett, be§ tua^ten 5lbligen , bet, auf feine ©tanbe§priöilegien

öerjit^tenb, jenen 5Jienf(^enabel befi^t, ber frei ift öom SSorurt^eile, ;^n

jDortc^en ©cl)önfunb, feinem Slboptiofinb, ba§ au§ ben S^iefen be§ 33olfe§

ftammt, aber öon ber 3^atur mit allen SSorjügen be» ßieifte» unb bet ©(^ön=

l)eit auögeftattet, ift bet (iJlaube an bie ©tetbli(|!eit bet ^Jcenfd^enfeele öet=

1) Saec^tolb, 3?b. II, ©. 99.



380 Deutfd^e 3fiunb?c^au.

Jörpert. ^^xe @igent^ümli(^!ett toat e§ feit .^tnbT^eitsial^i'en, einen naiben

^toteft gegen bie 2e!^re öon bet Un[terbli(^!eit ju ex^eBen unb baBei bo(^

gerne an ®tö6ern ju tüeilen unb fid^ mit ^irc^^ofblumen ju fc^müifen. 5ln

tl^ter 5ltt foE gezeigt tnetben, ba% ber Ster6li(^feit§glau6e bie ^ülenfci^en

!eine&toeg§ ärmer unb unebler Serben Iä§t, ha^ im ®egent!^eil gerabe in ben

meIan(^oUfd)en (SJlut^en biefe§ ©lauBen» bie ec^te SBlüt!§e parier 53Jenf(f)li(^=

!eit ba§ 5Iuge öffnet'). 2)ort(^en ©c^önfunb !ommt auf h^m Sßege natür=

lid)er menf(^lid)er ©nttoitflung fd)on frü^ gu bem ©rgebni^, U)el(^e§ i^r

$t^ftegeöatcr mü^fam burrf) n)iffenfd)aftli(^e 5Ir&eit ertüirbt.

f5^euer6a(^ ift ber 5pt)iIofop^ biefe§ Greife?. 5lud) ^einric^ See, ber i^n

Bis ba^in nid)t fannte, ocrtieft fi(^ in ba§ ©tubium feiner 2Öer!e unb Be=

töunbert bie „claffifd) monotone, aber leibenfc^aftlid]e ©prad^e", in tüeld^er

gleich einem ^auBeröogel ber $pf)iIofop^ „ben @ott au» ber SSruft öon

äaufenben ^intneg fang".

5lu(^ bie Beiben ©i'treme ber mit einanber ringenben 2BeItanf(^auungen,

ber (^riftli(^en unb ber f^euerBac^'fc^cn , toerben in jtoei ^iemlic^ tarriürten

giguren, bem ^Pfarrer unb bem SBonber^^ilofop^en @ilgu§ einanber gegen=

über geftcüt. S)cr ^Pfarrer, ein großer (Sffer unb Printer, großer religiöfer

;3bealift unb nod) größerer, leiber unfreitüilligcr |)umorift, ift erfüllt öon ^ot)er

SSegeifterung für aÜ[e§ llngefef)ene, UnBegriffene, Ülamenlofe unb Unousfprec^Iid^e.

@r mirb öon ben SSetüo^nern be§ ©d)loffe§ ni(^t ernft genommen, fonbern mit

feiner 3^onie Be^anbelt. 3lBer anä) ber f^euerbad^ianer ®ilgu§ ift eine luftige

^igur. Seine SÖegeifterung für ben ?lt^ei§mu§ ge^t §anb in §anb mit

fd)maro^erif(^er Öefinnung, bie fid^ barin äußert, ha^ er bie @aftfrcunb=

fd)aft feiner öorne^men @efinnung§genoffen nodf) 5[Rögli(^teit au§nu^t.

5U(^t üBergeBen möd)ten tüir !^ier eine feinfinnige $poraHele, töelc^e .Heller

3töif(i)en ben ßonfeffionen 2luguftin'§ unb bem (^eruBinifdjen SöanberSmann

be§ 5lngelu§ ©ileftu§ gie^t. ©ein Urt^eil lautet ju ©unftcn be§ ©rfteren.

S5ei 5luguftin ift ftrenge, f(l)lid)te 2Ba'^rBaftig!eit, bei ©ilefiu§ ftnnlic^e, geift=

reid^e SBilberpradjt. 5Dort töirb ein ©elBftgefpräd^ geführt unter @otte§

5lugen, l^ier l^aben tüir tni^elnbe unb co!ette ©elbftBefpiegelung. ^Ht 5luguftin

fü^lt fi(^ §einri(i) See einen 5tugcnBliti öertöanbt, tro| be§ öerfdt)iebenen ©tanb=

))un!te§, töäl^renb i^m feine frühere S^ieligiofität e^er ber be§ 3lngelu§ ©ilefiu§

unb feiner ironifirenben griöolität na'^e ju fommen fc^eint. 2)iefe @r=

töäl^nung 5iuguftin'§ finbet eine SSelegfteHe in ben SSriefen ^), tüo .fetter einem

greunbe mitt^eilt, ba^ er bie ßonfeffionen lefe unb feinen „©rünen |)einrid^"

in eine Sinie ftellt mit ber ©dirift be§ ^ird^enöater». ^n ber 2^;§at ift

') SBergt. baju bie äa^Ireidjen 3(eufeerutigcn in ben ©ebtc^ten, in bcnen Heller feine, in

fd^tt?ercn inneren ßänU^fen errungene, rabünl aBletjnenbe Stellung pim Unfterbliti^feitsglauben

in ganj äl)nlidjcr Sßcifc motibirt, bor oEem ba§ befannte:

„Sc^ "^ab in falten Sßintertagcn,

^n bunfler, t)offnung§arnter 3fit

ÖJanj au» bem ©inne bicö gefcf)lagen,

O Srugbilb ber Unfterblic^feit." (Sanb I, ©. 183.)

2) Saec^tolb, 33b. II, ©. 257.
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^ettex'g Ütotnan öon einem ©etft fittli(^en @fnfte§ getragen, ötinlic^ bem, ber

un§ in 5luguft{n'§ Se!enntntffen entgegenttitt.

£)te ßeben§fcl)i(ifale ^eller'§ in ben ^al^ren feine§ SSetlinet 5lufent^alte§

tooren nid^t boju anget^on, feinen religtöfen 9iabifali§mu§ ju mitbexn. S)et

SSiograp^ Berichtet, bafe in biefex ^^it feine tüarme 5Jiatüiiic^!eit ntetix

unb nte^x etftatxt fei, unb ba§ feinem 2Befen ftd^ bamal§ jener ^"9 ^e§

3ngrimm§ 16eigemifc()t ^ab^, ber il§m geblieben ift^).

III.

©inb un§ bie Quellen für unfere Bi§l^erige 6d)ilberung rei(i)lic§ gcfloffen,

fo uerficgen fte für bie reltgiöfe ©ntloicElung ßeUer'S in ben fpäteren ^a^ren

faft ööttig. 2öo!^l geigen un§ bie SBettag§manbate, tüeldje er qI§ 3"^^cf)c^

6taatöfd)rei6er ju öerfaffen l^atte, ben ^Dlann in feiner ftttlic^en ©ebiegen^eit,

unb e§ ift ridjtig, tüa§ 5lbolf ^re^ in feinen „Erinnerungen an ©ottfrieb

Heller" ^) fagt: „SBären feine bictjterifc^en 2öer!e öergangen unb öerfunfen unb

Beftänben nur biefe S3ettog§manbate no(^, fte toürben gonj aEein ein ^eUe§

ßid^t auf ben |)ort bürgerlid^er unb fittlic^er Xüd^tigfeit tüerfen, ben ber

feltene ^ann im SSufen trug."

5lEein bie allgemein gefönten, tüeil für Sßiele Beftimmten 3Benbungen, in

benen bie 5Jtanbate ge^^alten finb, geben fein !lore§ Silb für bie fpätere

Stellung föottfrieb ÄeEer'§ jur 9ieligion. £)afür finb tnir einzig auf bie

5^ot)elle „£)a§ berlorene ßodjen" in ben „ßeuten öon Selbtü^la" angetöiefen.

2)ie§ äßer! erhielt erft in einer SSearbeitung öom Sa'^re 1874 bo§ religiös

ürd^lid^e 9}lotit). 2)ie alten ^Inftöfee unb @egenfä|e auf religiijfem Gebiet finb

gefc^tounben. ^ene t:§eo!ratif(t)e Drt^^obojie ift tobt, ^aä) ber (Entfernung

Pon Saoib griebric^ ©trau§ au§ !^VLX\ä:) l^at bie Oteaction nur einen lur^en

S^riumpl) gefeiert, ^alb eroberte ber üri^lic^e 9tabicalilmu§ bie leitenben

SteEungen unb tonnte fic^ batin äu behaupten. 2)er reformerif(^e Siberali§mu§

jog im Sanbe ein. £)er 2Bürttem6erger §einric^ ßang, f^riebrid^ Sang^ang,

Sllbert SSi^iug unb anbere f(^ufen in ber ^eitfc^rift „^eitftimmen für bie

tef. ©djtneiä" einen Sammelpun!t für bie 5ln^änger ber liberalen Sl^eologie.

S)ie !ird§li(^en Einrichtungen erfuhren an oielen Orten eine rabicale Umge=

ftaltung. Slrennung oon ^ird)e unb 6(^ule, Einführung ber Eioile^e, ^farr=

tüalji in $Perioben öon fec^§ ^a^ren, ^Befreiung ber ©eiftli(^en öom S3etenntni^=

grtiang, SSefeitigung ber fl)mbolifcl)en ©d)riften, 9teöibirung ber alten, ürdjlid^en

SSüi^er toaren bie ^uptfä(^lid)ften $rogrammpunfte ber neuen S^iic^tung. 5ln

oEen biefen S3eftrebungen ^atte ©ottfrieb ^eEer junäd^ft ni(ä)t§ auä^ufe^en.

3Bol)l aber hitifirte er fd^arf bie pofitioen ßeiftungen ber reformcrifd^en

5Pfarrl)erren. 6eine 9tooeEe „S)a§ öerlorene Sac£)en" hjar eine bittere 5lbfage

on bie ßang unb ©enoffen unb tüurbe auä) fo bon i^nen öerftanben. §i3ren

h)ir i^n felbft^): „^m Uebrigen glaubte id^ mict) jum ©c^lu^ in einem

1) Saec^tolb, 2Bb. II, ©. 7.

2) ©. 103.

3) SBaed^totb a. a. D., Sb. III, <B. 202.
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tnobernen ßultutbilb öerjud^cn ^u joHen, unb e§ fielen mh bet ÜJ^ü^e trerf^,

nQ(^^u,^eic^nen, toie auii^ in ben öetfetnetten Ser^ältniffen ber fogenannten

fteifinnigen Üteligiofität Unheil unb f^amilicnftteit entfte^^en tonn. Ue6rigen§

ift nad^ meiner tiefen Ueberjeugung bie focial conüentionelle, freie 2t]eologie

unb Äir(^lic^!eit nid)t :^alt6ar unb ber reguläre ©laube, „ettrag muffe fein

toegen bcö 5)3Ie6ö" tüirb, toie febe 6elbftanlügerei , unter llmftänben ein

fi^limme» ßnbe nehmen. S)ie betüu^te SScrlogcnl^eit aBer mad§t ftc^ Bereit»

im 6]^Qra!ter ber 91eupriefter geltenb, unb ^u ben alten Saftern !ommt no(^

bie ©itelfeit unb rl)ctorifcl)e $run!fuct)t, ba§ |)iftrionent§um". ^n ber er=

toä^nten 5Zoöelle ^at e§ Heller öerfud^t, einen biefer „5teupriefter" ju ^eic^tien.

^aä:)hcm ganj Jurg auagefül^rt tüurbe, toie ftrf) bie freie ürc^lidje 9tid)tung

allmä!^li(^ in ben Seft^ ber §errfd^aft gefegt unb bie !trcl)lid) ©läuBigen in

bie S)efenftt)e gebrängt ^ai, anfang» mit ©d^onung ber alten f^ormen unb

©itten, neuerbing» mit rabifalen 6)elüften gegen alle§ örerBte, tuirb bie ^n=

fd^auung be§ reformerif(^en ^Pfarrer» oon (Scl)lx)anau enttnidtelt. (Sin t)erfönli(^et

©Ott unb ber ©lauBe an bie inbioibuelle UnfterBlic^fcit ift 3U opfern. 3)afür

aBer al)nen tnir ha^ Uner!lärte, UnBeftimmte unb leBen fd^on je^t ein un=

fterblii^e» SeBen, toie benn unfere 21^aten unb unfer äßcfen in unferen ßinbern,

ja fogar in ben unoergänglidjcn Sltomen unfere» SeiBe» toeiter leben. i)urd^

eine fold^e öerbünnte fyrömmig!eit tüirb nun ba§ 3Qßir!en ber ^Pfarrer unb

S^'^eologen !eine§toeg§ üBerflüffig, im ©egent^eil: „deiner barf l)inter bem

2;a6ernatel l)erum gelten, fonbern ^thn muB fid^ Dertrauen§t)olI an bcffen

SSertoalter tocnben; bafür bürfcn bie ^Pricfter nid)t» ^enfd)lid^cm mel)r fern

BleiBen, ba» fic immer nod) am heften oerftc^en, unb fie ftnb erbötig, überall

naä) tük oor ju i^elfen unb Beijuftc^en, baB bie 23}urft am rechten 3i^fel

angefi^nitten tüirb. 3hir üerlangen fie bafür §ciligt)altnng be§ SaBernafelS

unb be§ UnBelonnten unb attgemeine Slufmerffamlcit Bei ^crü'mbigung unb

SScfd^reiBung be^felBen."

2)em 6ult biefer troftlofen Steligion tüirb nun Befonbere Sorgfalt 3ugc=

tüanbt. £)ie alte, rcformirte i^irdje in ©(^tüanau tüirb mit atterlianb

got^ifc^er 5Jialerei, mit 5lltar unb ßrucifij, mit loftBaren 5lBcnbmo§l5gcfäBen

auögeftattet, ein 6!§or gcgrünbet, eine neue ßiturgie eingeführt, „ein tüadlere§

!leine» £)ramolet, au» tüeld^em fid) mit ber !ße\i tüieber bie pompl^afte S^ar=

fteUung eine§ äBeltm^fterium» gcftalten !onnte". (Sine ^rcbigt be» 5ßfarrer§

p ©d)tüanau tüirb mitgetljcilt, ein BomBaftifcl)e§ ^runfftüc!, üoE llingcnber

^p^rafen, reid) ou§ftaffirt mit (Sitaten au» ben claffifi^en S)id^tern unb eigenen

5Jiad)ereien , ol^ne einen einzigen er^cBenbcn, trijftlidjen (5)eban!cn. 2)ennod^

berfe^lt bie Blumige 9t^etori! ni^t be» @inbrude§ auf bie ^uBörer, felBft

auf bie 5JMnner unter i^nen, bie e§ rühmen, „baß man je^t and) tüieber

einmal !ir(^lid^ unb d)riftli.(^ fein !i3nne, o^ne ftd) bem 23erba(^te ber S5e=

fd^rän!t^eit ober be§ ^utüdBleiBen» au»3ufe|en". 5)aBei tüirb biefer auf=

gellärte Pfarrer gefc^ilbert al§ ein intoleranter ^elot, ber eine rüdfid)t5=

lofe ^ird)enäu(^t gegen anber§ 3)en!enbc l)anb^aBen möchte. Sltlein bie innere

|)o:^l^eit feineg ©t)fteme§ fül)rt ju beffen ^ufammenBruc^. 3)er Pfarrer mu^
f^licBlid^ felBft Belennen, ha^ er tücber d^riftlic^ noc^ religiös lebt unb !ein

$ricfter me!^r ift.
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5ltn ©tetBeBette einer alten fyrau leibet feine öerdii^erlic^te 2;^eoIogie

ööUig 6(i)iff6tuc^. 5luf hu bringlic^en {ytagen bet ©texBenben nact) hem

etüigen SeBen giBt et nut au§tt)eid)enbe, allgemein gehaltene Slnttt) orten. S)ie

©cene ift fo peinlid), ba^ fd)lie§li(f) bie Untfte^enben, öom ^Irjt unterftü|t,

htn unglü(itid§en ©eelforger ^nr ©eite führen unb leife erfuc^en, feine

SSemü^^ungen einjufteEen.

^iefe f^igur, beren tenbengiöfe 3ei«^nung fofort aufföHt, f)at bem S)id§ter

öiel geinbfelig!eiten eingeBrad^t. ^n me!§reren SSriefen fpric^t er baöon.

5lud) ein %^. 35ifc^er ^at 5lnfto§ baran genommen. 5ln!nüpfenb an beffen

5leufeerungen üBer ha^ 2Ber! fc^reiBt Heller an §. §ettner ^) : „.^ier in

3üri(^, too bie ©(^ule ber ^manenjtfieologie in ^lüt|e fte^t unb großen

3ulauf ]§at, ift aEerbingg ha^ öierte SSänbt^en (S)ie Seute öon ©elbtot^Ia)

mit rol^ftofflid)em ^ntereffe tierfc^lungen toorben unb maä)t öiel 3teben§. 5Jlan

gaB mir fogar ju öerftel^en, ict) treiBe mit bergleii^en nur ba§ SSolf ben Drt]§o=

bojen in bie §önbe u. f. f.". ^n einem SBrief an SSifi^er !§ei§t e§^):

„^ie 2Bir!ung biefer 9?ot)ette in S^xiä) tüax einigermaßen braftifc^ unb Ie!^r=

reic^. 2Qßäl)renb ein %. ©c^tDei^er unb SSiebermann fict) nirf)t§ anmer!en

laffen unb fi(^ nocf) tüie öor mit mir Benel^men, ift ein Sang h)ie be§

Seufelä."

^toet ©eftalten ber S^oöelle, i!^re gelben, bürfen t)ier nic^t üBergangen

tnerben. ^n ^uftine jeidjnet ber S)i(i)ter bie anfangs Begeifterte Sln^ängerin

ber neuen S5ilbung§= unb ßunftreligion. @ine folibe, materieße SeBen§grunb=

läge, geiftigc unb !ör:perli(^e f^rifd)e unb Öefunb^eit geBen i^r jene§ Be^aglic^e

©elBftgefü^l, bo§ fid) fo leicht gegen eine fc^arf au§ge|3rägte 9leligiofität auf=

le!§nt. ^!§re 33erel}rung für 6!§riftu§ ift eine faft fdjtoefterlic^e: „^^m ^ätte

fie !önnen ha§ f(i)önfte ©o:p^a!iffen unb bie l^errlic^ften ^Pantoffeln fticfen,

feinem -^au|3t unb feinen ^üfeen ^ur n)ürbigen 9iu^e. ^Tcit tiefer 9fü§rung

erfüttte fie ber 5lnBlic! einer ßorreggio'fc^en Quälerei, ha§ ©c^toeiBtuc^ ber

SSeronüa barfteHenb." ©ol(^e 'Rumänen ©efiipe ^^ält fie für fyrömmigleit.

(grft im tiefen Unglüd, nac^bem fie fii^ oon 3ucunbu§, i^rem ^Jlanne, getrennt

l^at unb ben 3ufammenBruc^ i!§re§ Bi§l§er ^o(i) bere^rten ©eelforger» unb

feiner Steligion erleBen mußte, fü^t fie entfe^t ben 5Jcangel, bie Sücfe, tüeld^e

ba^ fyel^len eine§ Iräftigen religiöfen @lauBen§ für fie Bebeutet. Sei ^toei

einfältig frommen ßl^riftinnen , ber armen Urfula unb iljrer 2^o(^ter Igatl^e,

glauBt fie gu finben, tt)a§ i^r fe!)lt. 5lllein, al§ fie hinter ha^ ©efjeimniß

ber fittli(^en S}ortrefflict)!eit biefer 9Jlenf(^en gelommen ju fein glauBt, unb

i!§r bie Beiben i!^re religiöfen 5lnfi(^ten mittl^eilen, ift fie aBermal§ enttäuf(j§t.

„@§ tuar ni(^t§ 9leue§ unb Unerl)örte§, tüa§ fie öorBrac^ten, fonbern bie alte,

^arte, bürre @ef(^i(^te öom ©ünbenfaH, t}on ber S5erföl)nung (Sotte§ burc^

ba§ S5lut feine§ ©o^ne§, ber bemnäd^ft fommen ioerbe, ju richten bie SeBenbigen

unb bie Sobten, öon ber 5luferfte!^ung be§ ^leif(^e§ unb ber ©cBeine, oon ber

ÖöEe unb ber etüigen SSerbammniß unb öon bem unBebingten (SlauBen an

alle biefe £)inge." S)a3u tragen bie Beiben i^re UeBer^eugungen ni(^t ettüa im

1) 2t. Q. D. m. III, S. 176.

2) S?b. III, <B. 202.
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STone innerer @rgrtffen!§eit öor, i!^re SOßorte machen lebiglid^ ben ©inbrudf

:pebantif(^er 9le(i)t^a6erei. ©nblid) in ber äBieberöereinigung mit ^ucunbuä

finbet ^uftine bie ßöfung ber ütötl^fel.

©el^en tüir fe!§l tüenn tüir annehmen, in ^ucunbu§ ftafie Heller ben Präger

feiner eigenen religiöjen 5lnft(i)ten bargeftellt? ^ncunbu§ ottein bleibt fic^ in

ber ganjen ©efc^idjte treu, ein l^eiterer unb tüchtiger, bem ße6en§genu§

ergebener, aber ni(^t§beftotDeniger nad)ben!li{^er, tiefgrabenber 5[Renf(^. Oben

ouf bem SSerg, im ^aufe öon ^u[tine§ ©ro^eltern, ^ai er ein ©loubenSejamen

äu beftel^en. „^d) glaube," anttüortet er auf bie i^ragen ber alten (Sro§mutter:

„S)er 6ad§e nad^ fjahe iä) tüo^ ettüo§ toie (Gottesfurcht, inbem id) edjitffal

unb fieben gegenüber leine ^^^rec^^eit ju äußern fdljig bin. ^ä) glaube nic^t,

bofe e§ überaÖ unb felbftöerftönblid) gut ge§e , fonbern fürd^te, bafe e§ !§ier

unb ba fd^limm ablaufen fönne, unb i^offe, bafe e§ \\ä) bann bo(^ jum ^effern

toenben toerbe. ^w^^em ift mir bei Willem, tüa» ic^ aud^ ungefel^en unb öon

5lnberen unbetüuBt t^ue unb beule, ha^ ©anje ber äöelt gegentuärtig, ha^

©efü^l al» ob jule^t 5llle um 2ltle§ iDü^ten unb lein 5[Renf(^ über eine n)irl=

Itd)e S3erborgen!^eit feiner ^onblungen öerfügen ober feine 2;l)or!^eiten unb

geiler nac^ SBelieben tobtfdjtüeigen fönne. — 2Bie nun biefe» SOßiffen 5lEer

um 5llle§ mijglicl) unb befcf)affen ift, IreiB irf) nic§t; aber ic^ glaube, e» ^anbelt

ftc^ um eine ungeheure 9iepubli! beö Unioerfum», tt)el(j§e nad) einem einzigen

unb eUjigen @efe^ lebt, unb in tüelc^er fd)liefeli(^ SllleS gemeinfam gcft)ufet

toirb. Unfere l^eutigen lurjcn ßinblide laffen eine folc^e 5)löglid)leit me^r

a^nen al§ je; benn nod^ nie ift bie innere 3ßa^rl)eit be§ Söorte» fo fühlbar

getoefen, ha% in biefem f8nä)e 1)ux fte^t: ^n meinc§ SSaters §aufe finb öiele

SBo^tiunQen."

3n biefcn 2Borten fd^einen mir bie ©runblinien öon ©ottfrieb ^etler'S

fpäteren religiijfen unb p§ilofo:p^ifd^en 5ln|d^auungen gejeid^net ju fein. S)anad^

ift e§ ein einziges, etoigeg ©efe^, nad) U^eldjem fic^ aEe§ 2öcltgcf(^e^en tooU^ie^t.

Sinn unb Crbnung regiert bie SBelt. Slber bo§ Uniüerfum ift nidjt ÜJtonard^ie.

^ene§ eine Staatsoberhaupt, Don htm Heller früher oft fprad^, ift für immer

abgefegt. Sa§ Uniöerfum ift Otepublil, in tüdä^^x öotte ©leic^^eit 3lller

bor htm (Sefe| gilt, ^eber erfreut fid) ber ^yrei^eit, aber biefe grei^eit ift

nid^t ©c^rantenlofigleit. 3^re ©ren^e finbet fie in ber 33erantn3ortlid)feit

SlUer Tillen gegenüber. £ie Summe oHer (Singelnen bilbet fd)lie§lid) eine 3lrt

bon Souöerain, öor beffen ^orum ein ^chtx 9ied)enfd^aft abzulegen l)at.

§öd)ft eigent^ümlid), biefe ©runblinien einer inbiüibueEen ^P^^ilofop^ie! herüber

genommen au» ber alten bualiftif(^en ©ebanlenlüelt ift bie ^bee eine§ eluigen,

einzigen (5)efe|eS, ou§ ber nur ba^ perfönlid^e 3)loment entfernt ift, um fie mit

bem 51amen ®ott ^u bejeidinen. £)amit fte^t im ^ufa^ntenl^ang ein gelDiffer

Optimiömug, bie Hoffnung, ba^ e§ fc^licfelid^ bod^ fid^ jum Seffercn tüenben

toerbe. 6in toeiterer 3ug in biefem ^ilbe ift ba^ tiefe, fittlidje S3eranth)ortung§=

gefügt, ba§ ^etoufetfein um bie SSerpflid)tung be§ ©in^clnen gegenüber ber

©efammt^eit. §ier lüirlen bie politifd)en ^beale be§ Sd^toei^erg nad^, feine

leibenf(^aftlid)e ^egetfterung für ba§ 33oll, bem er eine 5lrt m^ftifc^er 3}er=

et)rung joUt. 23on ba au§ nur loffen fid^ bie cigentl^ümlidien Sä^e öon bem
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^etouBtfein 5{IIet um 5IEcä tierftef)en. 5{u§ ber ^bcc bc§ 9}Dlfe§ bilbet ftct)

bei- Siebter ld)IieBtic^ eine 2(rt aöfoluter ©röBe, an bie et glaubt mit ber

^nnigfeit eines teligiöfen G)fauben§. (A^aTaftexiftifc^ ift, h3ie ben 5Iu«gangl=

puntt für eine berartig metap^ljfifc^e STäumexet ein fo innertneltlic^er begriff

QÖgifit, toie ber be§ S3oI!e§I

SSon ber ^^^rage nac^ ber Ijerfönlic^en UnfterBIi(i)feit f)ijren tüir in jenem

S9e!enntniB nicf)t§ me^r. £er Siebter ijat fie ru^ig 6ei Seite gefc^oben. ßr

toeiB- baB e§ be» Unerforfc^lic^en öiel gi6t, unb baB ha^ ßtuige ftcf) öerbirgt

unb nidjt Ieicf)t bon Sterblichen ju enträt^feln ift.

So fe^en toir i^n am Gnbe feiner Saufba^n auf einem Stanbpunft

angelangt, too er, mit ©oct^e 3u reben, „ta§ Hnerforft^Iitf^e ftiü cere^rt".

£ic ßirc^e unb ha5 !irc^Ii(i)e 6 Triften tf)um aber, \a ha^ (J^riftentfium über=

!§aupt, fofem e» eine gefc^ic^t(itf)e Grfc^einung ift, ^at für i§n nur noc^ bie

SSebeutung eine» ^erfaHenben Tempels.

So mögen am Sc^Iu^ biefer Stulfül^rungen bie, trenn aud§ einfeitigen,

fo bo(^ groBortigcn unb geban!enrcici)En Sö|e ftefienj, mit bcnen ^ucunbu«

^uftine's ^roge na^ i^rem !ünftigen 33er^äItniB 3U Sieligion unb Airc^e

beanttDortet: „JIGenn fi(^ bog Gtoigc unb Unenbli($e immer fo ftitt ^ä(t unb

öerbirgt , tnarum foKten tüir unl nic^t auä) einmol eine '^di gan3 öergnügt

unb frieblic^ ftiß falten !önr,cn? ^c^ bin bei aufbrir glichen Sßefen» unb ber

$)3Iattf]eiten alter biefer Unberufenen müb^, bie au^ nichts toiffen unb mic^

boc^ immer behüten tnoKen. SBenn bie :peTfönIid§en ©eftalten au§ einer 3?eligion

:^intoeg gebogen finb, fo Verfallen i^re 2em:pel unb ber 9teft ift Scf)ltieigen.

5lber bie getnonnene StiEe unb 9?ube ift ni^t ber Job, fonbern ba^ Seben

ba§ fottblü^t unb leuchtet toie biefer Sonntagsmorgen, unb guten @elt)iffen§

tüanbcin toir i^inbuxct), ber £inge geträxtig, bie !ommen ober nic^t fommen

toerben. @uten ©etoiffens f(i)reiten toir fort; nic^t .<Sopf unb ^ex^ ober äOiffen

unb ©cmütf) laffen toir uns bux(^ bcn befannten elenben ©emeinpta^ au§

einanber reiBen; benn tuir muffen al» ganje, unt^eilbore Seute in ha^ G)e=

x\ä)t, bas 3 eben ereilt."

£eutic§e Süunbfd^au. XXVUI, 9. 25



go^tttiti ^u|iaD piopfcn iinb ^cfix ^Q^mbcfsfotin-

[Üloc^brud untcrfagt.]

(SrfltuB.)

III.

Cftern 1840 öeiiiefe £i;ol}fcn mit ben ©einen SSeiiin, um in ber Üeincn,

bamal§ ettüa 13 000 ßintool^ner jäl^Ienben Uniöerfität^ftabt an ber öu^crften

©xenje be§ 33atexlanbe§ ein ncue§ Seben gu beginnen.

(Sr ia^ ft(^ öon ben bottigen (Jollegen auf» .^crjlicj^fte aufgenommen,

©eine Se^^vf^ätigfeit toat öon ben glänjcnbften Erfolgen Begleitet. 5Jkn !onn

fagen, gan^ ^iel fammelte fic^ unter feinem ^at^ebcr. dJtii ber llnermüblid)!eit,

bie i^m 23ebürfni^ toar, fu^r er in feiner fd^riftftcllcrif(i)en 5lr6eit fort. 6(f)on

1842 erfc^ien bie ööttig umgeftaltete, ä^eite 5luftage feine§ „5lif(^t)Io§" ; 1843 ber

äiöeite ^anb bey „§elleni§mu§". §ür ba§ gefellfd)aftlid§e SeBen ^iel§ toar

er ein ©ctuinn, ben man nad) ©eBü!^r f(^ä^te. 6» genügt ^ier, ^cröor^ul^eBen,

ha^ er \\ä) um bie bortigcn mufüalifdjen S>er^ältniffe ni(^t geringe§ 3}erbienft

ertuarB. Otjne^in nal^mcn fie bamal§, tro ber alte Slpel fid) jur 3tuf)e gefe|t

!§atte unb ber junge ©raebener an feiner 6tatt mit ber Leitung ber 6ing=

alobemie unb be§ „^nftrumentaloereing" Betraut tourbe, einen erfreulid)en

3luff(^tüung. S)ie „ßiebcrtofd", bie im §erBft 1841 gegrünbet iüurbe unb
bereu 5}iitglieber jum guten %i)dl an^ 6tubcntcn Bcftanben, loä^lte 2)rot)fen

im So^^c 1844 ju if)rcm „tüortfüt)renben 5)irector". äßie er e§ fiä) angelegen

fein lie^, namentlich für bie ßompofitionen feines §reunbe§ 5Propaganba ju

machen, toirb i^re ßorrefponben^ geigen.

3u alle bcm aBcr !am Balb bie politifc^e Ütolle, bie er, al§ ft(^ ber (Segen=

fa| ber bcutfd)en öergogt^ümer unb be§ bänifd)en ßönigreid)e§ immer fd^ärfer

3uft)i|te, üBerna^m. 2ßa§ er für bie Bebrol^te 5iorbmar!, für i^r S)eutf(^t:^um

unb für i^re ©elBftönbigleit getrau, lT3ie er ft(^ tapfer für fein neue» §eimat^=

lanb in bie ©(^anje gefdjlagen !^at, gehört ju ben glängenbften ^^aten feine»
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t^atenreid^en Se6en§. 2öie xüttelte feine SSetbuntcbe 1843 bie fc^toetfättigen

(Semütfiet jetnex norbalbtngifc^en Sanb§leute auf; JDte rt^ fie feine 51breffe an

bie ^olfteinifc^en 6tänbe, mit bet et 1844 ben auf 2]ernid)tung ber fc^Ie§tüig=

]^olfteinif(^en ©elbftänbigfcit geridjteten 5Intxog Beanttnortete , ben Sllgreen

Ufftng auf ber bänifc^en Stänbeberfammlung ju Üioe§!iIbe geftellt ^atte, ^u

jubclnbcr Segeiftexung unb 23et^eiligung ^in; toie tapfer trat er 184G mit

htn arf)t Vieler ßottegen gegen ha^ „6ommiffion56eben!en" auf, ba^ bie 5politif

be§ berüd)tigten „offenen Briefe»" rei^tfertigen unb tüeiterfü^ren foEte.

Wan barf fagen, erft Don ha ah, too if]n bie ©rb§e ber ©efa!^r, in ber

fein neue§ .^eimat^lanb fc^tocbte, mit ber Äleinlicf)!eit ber bortigen 33er^ölt=

niffe öerfij^ntc, füllte er fi(^ tnirÜic^ in i^m tüo^^l unb ^eimifd^. 3)enn ber

Sffeij, ben bie 9leu^eit ber S^eri^ältniffe mit ft(^ brad^te, tnar i^m rafd^ Ux--

flogen, unb feit er r\ad) einjährigem 5lufent^alt £)ftern 1841 jum erften 9}]ale

tüieber in 23erlin getcefen tüar, cmpfanb er fi^mer^licf) , h)a§ bod§ 5lEe§ er

aufgegeben ^aik: bie gonje gülle oielfeitigfter 5lnregung, bie 3tei(i)!^altig!ett

ber iüiffcnfdjaftlii^en §ülf§mittel, ben 5tnfporn eines ftar! :pulfirenben öffent=

litten Scbenl.

Öing er boc§ o^ne^in an feinem $Preu^en toeit fefter, aU er e§ gea!§nt

^atte, ba er e§ öerließ- -^ier, ouf ber fremben «Si^olle öoßenbö ging if)m bie

6r!cnntniB auf, ha% ha§ ^eit unb bie 3u!unft ^eutf(^lanb§ in ^sreu^en liege.

llnh bo^er er!annte er aU $Preu^en§ 5lufgabe anä) ben 6c§u^ be» £)eutfd)t^ums

in ben norbolbingifdien Sanben gegen frembe Sßergeltialtigung. ^uf $reu§en

rechnete er, glaubte er öoHenb» je|t rechnen ju bürfcn, Ido balb nad) feinem

f^^ortgang ber neue ^i3nig griebric^ 2BiI^elm IV. ben S^bron beftiegen IjaiU.

SBie rafd^ foHten il^m bie 6d)u|3pen üon ben 5lugen fallen! 5Jlit tnadifenbem

Sc^merj fa§ er, tüie ^Ireu^en feinen S3eruf öon ^a^r 3u ^a^r p öerfäumen

fortfuf]r, unb ftatt ftolj fic^ ^u ergeben, t^atenlo§ am SSoben liegen blieb.

£a ff^tooE i^m Ino^l bie ^o^n^gaber, unb in feinen SSriefen an bie f^reunbc

maä^h fid) bie Erbitterung fräftig Suft.

ßaum iDar 3)rot)fen au» Berlin gegongen, al§ 5)lenbel§fo]^n bortl)in

!am. (gr folgte im @ommer 1841 einem ^uf be» neuen ßönig§, ber befanntlid)

feine 9icgierung auä) babuxä) glängcnb 3u inauguriren haä:jU, ba§ er !ünftlerifd§e

ß;clebritäten in feine 5lä§e 30g unb fie mit großen 3lufgaben betraute, bie

feiner ©inneSlneife entfprai^en unb entfprangen,

5Jlenbel§fo'^n folgte bem 9tufe nur mit innerem Söibertoitten, benn gonj

im (Segenfa^ 3u S)rot)fen tüiberftrebte i!^m, bem geborenen SSerliner, bah

^erlincrt^um bur(^au§. 65 fei „einer ber fauerften 5lepfel, in bie man beiden

!ann, unb bod) mü% e§ gebiffen fein". 2ro^ ber fyreube, tüieber mit ber

53lutter unb ben @efd)triiftern ^ufammen 3U fein, tro^ aller 3]or3Üge unb froren

Erinnerungen tonnte er fic^ „!aum an irgenb einem €rt £eutfd)lanb§ toeniger

gu §ou§ fü:§len al§ ^ier". Se^aS i:^n abftie^, tüar ba§ „Serlinif(^e 3^^^*^''^==

töefen, tuaren bie großen 5piöne, bie tüinjige 3lu»fü^rung ; bie großen

5lnforberungen , bie tninjigen Seiftungen; bie öolllommene ^ritü, bie mittel=

mäßigen 5Jlufi!anten" ; ober Inie er ein onber Wal fagt: „bie 3ei^fP^iltc''-'ii^9

aEer Gräfte unb aEer Seute, ba^ unpoetifd^e ©treben r\aä) öufeeren 9iefultaten,

25*
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bet Mangel an ^tobuctiott unb ber 5JlangeI on 9lQtut, ha% ungto^ntüt^igc

3urüdBIeiben in gortfd)i;itt unb ßnttoicflung". @x Beätüetfelte , „ba^ länger

qI§ ein ^ai}X f)iex feine§ SSIeifien» fein tnerbe".

S)e§^Ql6 löfte er auä), ba er je^t bie Leitung ber berliner 6^ni^^onie=

foireen überna'^m, feine ^ejie^ungen ju bem i:§m fo lieb geworbenen Sei^jig

ni(^t auf.

2Cßa§ er, ^unöclift in biefer Befc^eibenen SteEung, nunnie!§r aud) für ba»

^Berliner ^ufüleben tüurbe, ift belannt. 5}kn fpürte fofort, baB e§ mit bem

©(^lenbrian ber ^dter'fd^en 5)]ufi!epod)e borbei, ba^ nun enblid^ aud) in bie

^Berliner ^[Rufif ein neuer ©eift einge3ogen fei. 6in £irigent, ber in öer=

fd)lDenberif(^cr fyüEe immer neue eigene <gc§öbfungen bot, ber bie 2CBer!e ber

groBen 5Jteifter in ungeahnter S3ollenbung öorfü^rte unb au» ben mufifalifd^en

©c§ä|en ber SSergangen'^eit immer neue ^Perlen 3u 2age förberte, tüar in ber

5J(etropole ber ^iitcl^igcns eine neue ßrfd^einung, ber e§ benn ouc^ an freubiger

Sinerfennung nic^t fehlte. £o(^ fe'^lle e§ Ü^m audj öon 5lnfang an nic^t an

6ct)tt)ierig!eiten , 5lerger unb riäm:pfen. £ie taumel^afte S3egeiftcrung für

gran^ fiifgt, ber im £ecember 1841 gum elften 5Jial nact) Berlin !am, ber

überfd)tDängli(^e SBeifaE, mit bem (im 9!Jlai 1842) 5)]e^erbeer'5 „Hugenotten"

aufgenommen Würben, offenbarten il^m bie (Senfation§Iuft unb bie ^riti!=

lofigfeit be§ berliner $ublicum§ in erfc^redenber Dladt^eit. S:;aäu !am, ha%

e§ il^m nidjt an 9lcibern feUte, bie, je fefter unb erfolgreicher er feinem äßegeg

ging, um fo me!^r i!^re ^ntrigucn gegen il)n fpielen liefen. 5iur aÜ^u

treffrnb !^atte er ba§ berliner äD.ifcn d;ara!lcrifiit; nur ollju balb befam er

ben fauren 5lpfel ju fc^meden.

2ro^ aller ©egenbemül)ungcn ernannte ber ^bnig i^n, um i!^n in feiner

9iäljc gu l^alten, na(^ ctlra einfäl^rigcr SÖirlfamfeit 3um föeneralmufifbireclor

unb übertrug il)m namentlich auä) bie Oberauffic^t unb Seitung ber ürdjlic^en

unb geiftlic^en 3Jlufit, tüo^u aud) bie be» in ben erften ^ö^x'en feiner 3tegierung

gegrünbeten £omcl)ory ge!§örte. £o(^ gab e§ bann ^interbrein bie unlieb=

famften 2]er!^anblungcn über ben Umfang unb bie (^ompcten3en feiner Stellung;

2]er^anblungen, bie ftd) bur(^ Sa!§re i^injogen, i^m immer Iniberniärtiger

mürben unb enbli(^ ba!^in führten, bafj er im §erbft 1845 feine berliner

©tellung einfach quittirte unb nac^ Seipgig jurüdging.

2)ie ^eförberung ber geiftli(^en 5JIufi! geprte ju ben Sicblingyneigungen

be» 5]ionor(^en, ber — tüa§ eng äufammen l^ing — ebenfo ftreng !ird)li(^ al§

begeiftert romantifc^ gefinnt toar. Unb bon feinem ©eneralmufifbirector

ertoartete er eine reid^e GoEection firc^lidicr Wie romantifi^er 2S>exfe. 53ienbel§=

fo]§n erfüttte biefc Erwartungen in reidjftem 53ia§e. ^n feiner ^Berliner 3"t

entftanb, 3unäd)ft für ben £omd)or, ju feinen früheren ^falmen eine ftattlidje

Steige Weiterer (ber 2., 22., 43. unb lOo. $Pfalm), bie benn freilid) ben grommen
ftrictefter Cbferoanj nic^t eben 3ufagtcn. £a§ er e» Wagte, in feinen geiftlid^cn

50lufi!en gar bie profane <§arfe — unb fte War bod) ba^ ^nftrument be§

^önig§ 3)at)ib geWefen! — an^uWenben, erf(^ien ber !§ol^en ©eiftlic^teit Wie

eine S^erfünbigung am ^eiligen ©cift. 5tnbere 5lufgaben Würben il^m öon bem

Könige gefteEt, ber, ganj ber Senben^ ber romantifc^cn 6d)ule entfpredöenb,
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bon bcm SSunfc^ erfüllt toax, ben beutft^en (Seift mit ben (Sr^eugniffen atlex

frcmbcn Literaturen ju Bereichern. 5Jlenbelöfo!^n'g 5Jluft! 3U ben <Sop!^o!leii(^en

Sragöbien „3lntigone" unb „Oebipu§ auf ßolono§", 3um ©^afefpeare'fi^en

„©ommerna(^t§traum", 3u 9iacine'§ „5lt]^alia" öerbanfen i^r (Sntfte^en ber

unmittcl6oren 5lnrcgung be§ !öniglid)en 5left^eti!er§, ber bann auc^ bie ß^örc

in ben „ßumeniben" bei 5lef(^t)lol öon i^m componirt tr)ünfd)te.

Sc^on balb noci) 5rcenbeI§fo!^n'§ UeBerfiebelung tüurbe — am 28, October

1841 — bie „5lntigone" mit feiner ^uftf im bleuen 5palai§ ^u ^otSbam auf=

gefü{)rt unb am <3. 9Iot)ember tüieber^olt. Unb erft naä) biefem ßunftgenu§,

ben ber Äönig ftc^, feinem öof unb einer erlefenen ©c^ar Don ©äften prioatim

madite, gelangte bol SSer! am 13. 3lpril 1842 unter 5[llenbeI§fot)n'§ £irection

im SSerliner königlichen Sweater jum erften 5Jlal gur öffentlichen 5luffü^rung.

Gbenfo gefc^a!^ e§ ein paar ^a^xt fpöter (1843) mit bcm „6ommernac^t§=

träum' unb (1845) mit bem „€ebipu§".

S)o§ 2lefc^ljlo§proiect ober, ha^ , fo fc^eint e», feine (Segner benu^en

tDoEten, um i!^n beim Könige in Ungnabe ju bringen, blieb unausgeführt,

föerabe biefem getoaltigften ber griec^ifc^eu S^ragüer, mit bem er in feinen

^ugenbtagen burci) beffen if|m fo nafje befreunbeten Ueberfe|er öertrout ge=

toorben tvax, ftanb er mit einer 2trt e^rfurc^töOofler ©c^eu gegenüber. (Jl

reifte ifjn too^l, fic^, tnie er 2)rot)fen fcijon in ber erften 3^^^ feiner berliner

2Bir!fom!eit f(i)rieb, für fic^ „allerlei ^Pcufi!" p ber Creftegtrilogie 3u

beuten; aber al» er bem getoaltigen Stoff nä^er trat, ertannte er, ha^ bie

(Sompofition ber (S-'^'öx^ „eine fe!§r fci)tDere, oieEeic^t unausführbare Slufgabe"

fei. ®Iei(i)ti)o^I erflärte er bem .Könige, ha% er bie Söfung berfelbcn berfu(i)en

lüoHe. 2Bie mußte e§ i^n überrafc^en, al§ er im Saufe be§ Slprit 1844 oon

bem 2öir!ti(i^en (Se^eimrat!^ Ütitter bon SBunfen bie briefliche 5Jlitt!§eiIung

ert)ielt, ha^ „feine Sißeigerung ben ßönig fe^r betrübt f)aht", ha^ fie in 23erlin

„oielfat^ befproc^en unb ausgebeutet tüürbe", unb ha^ man bem Könige Dor=

gefc^Iagen, „bie 5lrbeit einem anberen ßünftler 3U übertragen", ber ftc^ auc^

fcfton 3u i^r bereit erüärt ^aben foHe. ÜJlit männlici^er f^eftig!eit unb bem

©tol3 be» toa^ren ßünftler» antmortete 5JZenbeI§fo^n: er f)abe hem ^^önige

nie me^r öerfproc^en, aU ficf) an ber ßöfung biefer Slufgabe 3U öerfui^en; ba

aber in feinen 5tugen bie ©c^toierigteiten überau§ gro^ toären, fönne e§ ibm

nur lieb fein, inenn ein 5lnberer baju getoä^lt toürbe; mit einer 5[Rufi! Por=

gutreten, an bereu Gelingen er nic^t glaube, toiberfprec^e feinem !ünftlerifci)en

©etüiffcn. $ßerbiete e§ i^m, ben SSefe^Ien be§ öon i!^m fe^r geliebten .Q:önig§

in biefem {yaüc ^olge ju leiften, fo toerbe er aufrici^tig feine 23eben!en ober

feine Unfä^igteit bar^ulegen fuc^en. „Unb bringe ici^ bamit nicf)t burc^ , fo

muB icf) ge§en."

3)ie Sac^e ru^te eine SSeile. 51 ber bann neue unb größere Ueberrafc^ung,

aU er nac^ ^a^reafrift öon bem (Se^eimen Gabinetlrat^ ^JlüIIer ein fur^e»

Schreiben empfing, ha^ an i^n gar bie ^^^^ut^ung ftettte, „bie G^öre ber

Srilogic be§ 5lgamemnon, ber (s^oepfjorenunb ber Gumeniben, toelc^e öerfür^t 3U

einer ^arfteUung gufammengejogen tüorben finb, ^u componiren". ©eine ^O^ajeftät

erinnerten fici^ beftimmt, ba§ 5}lenbelöfo^n fict) münblic:^ bereit» erüärt fjabt,
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bie 6oTn)3ofttion 3U üBerne^^men, !önne bet ^Ttitt^eilung, ha% et bie ßotnipofition

aud§ in biefer ©eflalt ahkfim, feinen ©laufien beimefjen, unb loffe il)n ha'i^n

^^iexmit fragen, 06 et Bei feinem SSetfptcd)en, 5Iufttäge «Seinet ^l^ajeftät toiüig

üBetne^men ju tüoEen, Bleibe obet nid)t. Sßotauf benn 5)cenbetöfo^n , üBet

bie ^umut^ung bet 35etBatl^otnung eine« öon i^m ^eilig gespaltenen ^nnft=

toet!§ geiüi^ ni(^t tneniget enttüftet al§ üBet bie tniHfütlic^e ©ntftettung bet

%^ai]aä)tn, bent §ettn 6aBinet§tat^ et!lätte, ba§ bet ßönig i^nt niemals öon

bet (^om^ofition bet 6!§öte in bet jufammengejogenen unb öet!üt,5ten 2^tilogie

gefptoc^en, fonbetn nut bie 5lufgaBe geftettt l)ätte, bie ß^öte bet ©umeniben

in 5Jtufi! äu fe|en; ha'^ et niemals biefe ßompofition ^n liefetn, fonbetn

nut einen SSetfud) betfelBen 5U motten öetiptoc^en unb nie öet^c^lt ^oBe, bafe

et bet unüBetfteiglic^en (S(^tüietig!eiten tücgen an bem ©dingen fold)e§

S5etfu(^§ 3tt)eifle; unb ha^ e§ i^m tto| aUet etnfteften ^cmü!§ungen Bi§t;ct

nid^t gelungen fei, aud) nut Bei einem biefet (S^öte „bie 5lufgaBe fo ju löfen,

toie e§ bie ^o^eit be§ (Segenftanbel unb bet feine ^unftfinn Seinet ^LlJaieftdt

öetlaugen".

S)et ^önig lenlte jtüat ein unb lie§ 5]ienbelöfof)n ben 2Bnnfd) au§iptcrfjen,

bie Sße!anntf(^aft mit beffen neuen, auf feine SSctanlaffung gefc^affenen äBetfen

„nut untet feinet S)itection" ^u machen. 5lBet al§ am 1. SioöemBet 1845

bet „Debi:pu§" in ^otöbam jut 5luffü^tung gelangte, ^atte ^enbelyfot)n ben

SSetlinet ©tauB BeteitS öon ben ^yü^cn gejc^üttelt unb töat ioiebet in feinem

2ei|)3ig.

S)iefe ^Jiitf^eilungen au§ bem SeBen bet Beiben f^^teunbe etfc^iencn füt

ta^ Beffete S5etftänbni§ bet nod^folgenben SBtiefe not^menbig.

^n ben Sagen öon 5}knbelö[oBn'» UeBctfiebelung nac^ 5öctlin fi^tieö

— om 14. 5luguft 1841 — £;tD^fen an ^llBett |)e^bemann, bet längft bott^in

3utürfge!el^tt trat unb al§ Se^^tet an einem ©t)mnaftum töitfte:

SebcnjaKS mu^ ee je^t mit fjelii* äufanimen 3U fein je^r jc^bn fein, benn er

ift ein einziger 5Jlenfi^, ein tief gegtünbet ^ny, id) ^oBe mid) bie jtüei legten Sage
in 23eiiin red)t an il)ni ertaBt. 6r ift einer öon ben 5Dlenfd)en, bencn id) immer
ettoaS ju SieBe it)\m mödjte, nid^t um iljnen ju gefaüen, Jonbern um mir ju ge<

nügen. SBas tüaren ba§ jür fd)öne, fül)lc Sommernäd)te, n)enn toir fd)toärmenb

nnb fc^toelgenb l^eim gingen; toie gro^ unb ebet unb feierlich lag bann ha^ iieBen

öor un§, mie ungern ejfen unb uneric^ö:pi(id} füfiüen toir nnjcve .f^rajt, unfere @e-

banfen ! Wan fc^rum^jit Qllmat)lid) ju irgcnb einem fdjtottrigcn 5(mt ober Sitel

juiammen, unb bie ©eele fi^t feft gcfnifft m ben lebernen ©rtoolmlieitSiaUen. Dbcr

fag mit einmal felBft: ftiann t^ut ober empfinbet ober jaud^jt man einmal red^t

öon ^er^cn ? Ober marum finb mir fo grimmige ^^oütifer nnb ärgern un§ an
bem unb jenem? @§ ift eine gan^ fc^tcdjtc unb öcrborBene @ejct)i(^te.

£)ie gleid)e ttüBe Stimmung, bie au§ bet Bekommenen 6ngc bet neuen

Jßet'^öltniffe ^etöotging, jog fi(^ auc§ butd) feinen SBtief an OJ^enbclöiot)n.

^et entfaltete, oBfc^on et nid^t toeniget butct) ha^ SBlenbtüct! bet ©to^ftabt

Bebtüdt töutbe, in feinet 3lnttüott feine ganje Siebeuölnütbigleit, i^m guten

5Jlut^ 3U mactjen.
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33et(in, 2. Secember 1841.

Sieöfter ®rot)fen !

Seinen Sriei Brachte mir |)err bon Sitiencron unb trq mic^ nic^t ^u ^aufe;
bann raoHte xä) S^ir einiget über it)n jc^reiben, unb traf if)n tnieber nict)t, enblicf)

backte icf), er joüte einen 2(16enb bei un§ anbringen, unb mu^te an bem 3:;age biefe§

3ibenb§ unerwarteter Söeife nac^ ßei^j^ig fahren, tüo id) bie öergangenen 3Ö0(^en
äugebrad)t, öon tt)o ic^ feit üorgeftern erft toieber l^ier^er 3urücigefel)rt bin. Timi

t)abc ictj Seinen @nipfo^(enen ^ttiar erft einmal unb flüchtig gefe^en, bocf) f(^iebe

id^'S je^t nid^t länger auf, Sir ju banfen, benn toenn biefe erften Sage ber 9^u^e

unb Orbnung toieber borbei finb, tt;er tneife, tuann i^ bann lieber einen ftillen

borgen für mic§ beljalte, n}ie biefen? Sind) loei^t Su, tote ic^ mxd) freuen toerbe,

.g)errn öon ßitiencron fo oft at§ möglich bei mir ^u feigen, tf)m i)lufif ju l^ören

3U geben, fo gut la fortune du p—iano fie 3ulä^t, unb ba gerabe je|t mehrere

mufifalifc^e Söanberüöget ]§ier burd)3ie:^n (@rnft, Sif^t k.), fo t)abe id) aucf) toof^t

(Gelegenheit, es für if)n felbft intereffant 3U mad}en. @r lat mir übrigens bei bem
einmaligen flüchtigen (5el)en fe^r mo^l gefallen, unb Su l)ab Sauf, ba^ Su meiner

gebaclit unb mir i^n ^ugefülirt ^aft, Su toei^t, ba^ mein |)erj an SlHem unb
^ebem ^ängt, ba§ bon Sir fommt. So ^ah' anä) für Seinen lieben guten 33rief

taufcnb San! ; tnär' er nur in toeniger trüber ©timmung gefi^rieben ober öielmelir

gerabe bafür Sauf, ba§ er barin gefi^rieben ift, aber mär bie ©tirnmung felbft

nur nid)t in Sir. Senn getoi^ nur in Sir, nic^t au^er Sir fann fie liegen; ma§
Su bon ber äöinfeluniberfität, bon ben ß^auffeeftüddien fc^reibft, !ann it^ eben

nur berfte'^en, toenn id) jene innerlidie ©timmung borau§fe|e. 2öa§ fommt bei

bem äöege, ben Su gel)ft, too Sir bon allen ©eilen bie ^anbersleute fic§ an=

f(^lie^en unb Sir nachfolgen, unb mo alle Slugenblirfe irgenb ein beutlii^er äöeg^

toeifer Sir fagt, e§ fei bie rechte ©tra^e, toenn Su je einmal baran ^meifeln foEteft,

ober toenn er Sir ^u :^oc^ ober ju ungeba'^nt f($iene, unb mo Sid^ überall mit

offenen Firmen bie Seute erloarten unb aufnehmen, bei benen Sic^ bie Steife bov=

über fü^rt, mag fommt Sir babei auf ein 5iad§tquartier (ober Slagquartier ober

Sa^rquartier) in einer größeren ober fleineren ©tabt, in einem befferen ober

fd)led)teren (Baft^of an, fo lange Su Seinen 2Beg bor Sir l)aft unb bie (Semi^'^eit

unb bie .Gräfte unb bie Suft, i^ ^urüd ju legen, ßadf) mid) au§ mit meinem
G)leid)ni^, aber anber§ ift e§ boc^ nict)t. Unb fonberbar fpielt ba ba§ ©diidfat

mit ben Steigungen, hk e§ gerabe niclit befriebigen bjill. Senn toä'^renb Su bie

fteinen SJerl^ältniffe bermünfi^eft unb bie fleine ©tabt, ben f(einen ©aft^of, ba

regrettire ic^ täglich atte biefe Singe unb glaube, ic^ mürbe Sir über ^a^r unt)

2ag einen gan^ ä§niid)en Srief über bie umgefe^rten großen SSer^ältniffe :c. fc^reibeu,

toenu iä) nid^t toieber barau§ fort fönnte. Mix toirb gerabe bei att bem foge^

nannten (Sro^en einer ©tabt öbe ^u SJtut^e, ii^ finbe barin meift nur SBieber-

f)olungen, nid)t S3ergrö§erungen ober ßrmeiterungen aller ber 3uftänbe, bie in

fleineren ©täbten ebenfo borlianben finb, mit einem 2i}ort: id) lebe fe^r gern in

Sei|)3ig. Snbe^ toie gefagt, ber liebe ©ott mit feinen SÖegloeifern toirb e§ fd)on

am beften miffen, unb fo frage ic^ ni($t, mo id) über§ Sal)r um biefe oeit fi^en

unb componiren toeibe, unb bas mei^t Su aud) bon Sir nic^t, nur ha^, baB eä

bormärt§ get)t, unb ba^ un§ immer fo biet ju münfd^en unb ^u feljneu bleibt,

auegenommen, menn mir geiftig ober JEörperlid) tobt finb. ©o follte id) mic^ am
Gnbe gar Seiner trüben Sßorte freuen, aber ba§ tl^ue ic^ bod) niclit unb mödE)te,

fie mären nur momentan, unb Su fc§riebeft mir balb mit frol)eren ©ebanfen.

55on ber 3tntigone foll id) Sir er^ä^len^); ja, mörft Su nur babei geraefen! Ste

^aäje mar eigentlich ein ^ribatfpaB, "^^^ ^^ i^iir macl)te unb ber fo f)errlidl) au5=

^) a^ergl. ju bem golgenben SRenbct^fo^n'^ Srief an ^Jerbinanb 5:aoib, d. d. Berlin,

21. CctoBer 1841. «riefe, S. 308.
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fiel, baB ict) |ür§ ßrfte ^u feinem ä'^nlii^en Suft fiaht (S)u fennft tDo^^I nod§ in

joli^en Singen meinen esprit de contradiction). 2ln @uripibe§ ift gar nid)t ju

benfen, oBmol^l <g)err öon 9iaumer bae aGe§ fd^on in jciner ^pi^antafie (lucus a non

lucendo) jertig fie^t. Siefen <^exTn t)on Sftaumer l^aft S)u atfo elBen ]o gut ge!annt

a(§ genannt, ben (Seneralabjutanten. 3luc^ Siecf l^atte eigentlich im ©eetengrunbe

feine rechte Suft ^u ber ©aä)e, unb nun gar ©raf 9iebern ^) unb bie ©diaufpieter!

£aBei fprei^en fie alle fo öicl baüon, tt)eit'§ ber ^önig „gewünfc^t" ^abe, unb fie

toünji^ten nun tt)ieber il§rerjeit§ nur, ba§ id^ bie ^Jtufif für ein S)ing ber Untnög*

lid^feit erflären möifitc, tüie fie. 2)a ta§ iä) aber eine§ fd^önen 5)torgen§ bie tüunber^

öoßen brei ©tücEe unb backte ben .genfer an att ba§ bumme 3eug unb toar au^er

mir über ben ©ebanfen, e§ (gut ober fc^tec^t) öor ben 9lugen ju fel)en, unb mar
öor 5lHem ent^üift über bie Sebenbigfeit, bie nod^ ^eut brin too^nt, unb ba^ bie

6pre mirftid), ma§ mir l^eut mufifatifc^ nennen, noc^ ^eut finb, unb ha mürben

fie alte pfammen gelaben, unb ic^ mad^te mirf) an'^eifctjig, eö 3U componiren, menn
fie fic^ an^eifc^ig mad^ten , e§ aufäufü^ren. Unb ba glaubten fie e§ nod^ nid§t,

unb al§ ic§ nac^ 14 Sagen ^um @rafen Stebern fii)icfte, um mir einen ^Jtotenfc^reiber

fommen ju laffen, ba mar auf einmal ber 2:eufe( Io§, ba mürben bie 9{olien öer=

tt)eiit, bie groben angefe^t, nun tonnte feiner mel^r äurüiJ, unb nun machte ba§

munberöolle, natürliche, urfprünglic^e @ebic£)t einen tieferen, gemattigeren ©inbrud,

at§ ficf) je einer l^ötte träumen laffen. ^cf) !^atte eine unbänbige f^reube baran,

bie tc^ nie bergcffen merbe. 53iit ben ^iemlic^ l)oIprigen SBorten t)at man freiließ

feine DZott); aber bie (Stimmung unb bie S5erört)t^mcn finb überatt fo äc^t mufi=

fatifc^, büB man an bie einjetnen 3Bortc nii^t ju beuten unb nur jene Stimmungen
unb 9il}tl^men ju componiren braucfjt, bann ift ber ßljor fertig, ^tan fann fid)

ja noct) ^eut feine reichere 3lufgabe münfc^en, mie bie ber mannigfaltigen ß^or*

ftimmungen: ©ieg unb Sageganbruc^, ruf)ige Setradfjtung, ^eIandf)olic, Siebe,

Stobtenftage, 93acct)U5lieb, unb ernftf}afte äöarnung jum Sc^luB — iua§ mill unfer=

ein§ ba me^r! S'^ ben beiben Debipue f)attc ic£) anc^ bie größte Suft, unb biefer

2;age miE id) mic^ einmal an Seine ^lefd^^leifi^e Sritogie machen unb mir atterlei

5}tufif baju beuten; aber mie gefagt, an bie 3Iu§Tüt)rung einer ä^ntidC)en 9lrbeit

benfe ic^ fo balb nid^t 3U ge'^en, megcn bes obermä£)nten esprit de contradiction.

9Iun aber für Sein liebeS fdjöncS Sieb ^ab taufenb, taufenb Sanf ; bie erften 3}erfe

T^abe id£) fo gut atö fertig componirt, aber in ber legten ©tropt)e f^inbern mic^ bie

beiben testen S5erfe unb id) fann nid)t barüber fort, (ipol i^n ber 2;eufet, benft

Srot)fen, ba ift er mieber naä) mie bor mit feiner ^päfelei unb feinen Ouerelen.)

Sie Stimmung be§ öanjen gefällt mir fo öiet beffer al§ bie ber legten beiben

S}erfe; fie finb me^r berbrie^lic^ at§ ernft^ft; ic^ glaube, ba fönnte fid^ ba§ ganje

©ebic^t öiet me^r brin äufammen faffen, märö aui^ nod) fo tief metanc^olifdf) ; aber

mürrifct) abbrecf)en bürfte eö nid)t. 3tun, ma§ fagft Su? fc^impfft Su? Ober
öerjeitjft Su? Ober fdl)idft Su mir gar 2 anbere 3]erfe? Sann f($ide ic^ um«
ge^enb bie 9}^ufif baju mieber. ^a, aber baju mü^teft Su mir bor etilem fdl)reiben.

Unb ba§ mu^t Su auc^, unb Seine fyrau bielmat grüben öon mir unb ber

meinigen unb mi(^ auc^ ber mufifa(ifd§en ^profefforin ^) empfef)tcn, bie mid^ in

6d)toerin üon Sir grüßte, bereu Flamen id^ aber nid^t mei^, nur ba^ fie fo gut

Sttt fang, unb bie Äinber füffen öon bem alten Uniöerfität§freunbe , ber id^ bin,

unb öor 'Etilem meiner gebenfcn unb mir gut bleiben, mie id^ Sir mein Seben lang!

Sein Selii'.

^) ©eneralintenbant ber iJönigl. Sc^aufpiele 3U Berlin feit 1842, feitbem 6^ef ber ^ofmuft!

(btä 3u feinem Sobe, 1883).

2j gtait ^^irof. Suüe 9JJic^acli5.
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Äiel, 7. m&x^ 1842.

SieBer i^eHj!

3Barum benn b{e§ 3ftteld)en? i^c^ toitt Sir meinen (Btuß fagen unb S)ir

etraa§ er^ä^Ien. ®u Bift je^t baö Bieter ©tabtge|prä(f). aSir finb mit S!einem

Dratorium ^) in öollem @ange. 3Bir ^aBen ben erften Xfjdi bor 14 ^agen am
6(at)ier aufgeiii'^rt, ^eut !ommt ber gtocite %i)di baran, in 8 ober 10 Xagen toirb

ba§ ©anje mit öottem Drc^efter in ber ^ir(|e gelungen. 3öir treiben bie <Baä^t

mit attem ^-lei^. Unjer S'^or ift freiließ nur gegen 50 <2tintmen ftarf; aber 2)ein

l^errlid)e§ ^erufalem fingt bie 2;oct)ter be§ alten DZieBu"^!* |o Brau, ba^ ic^ nic£)t

toeife, dB i^ e§ jc^on Bejfer gef)ört ^aBe. Sluc^ fonft ^aBen toir ein glüc!(i(^e§

3ufammentreffen öon ©otoftimmen, unb an ©orgfatt Beim (SinüBen 'ijat e§ nic^t

gefehlt. 2)en d^oral „SBir gtauBen aU an ßinen @ott" laffen mir buri^ ein

S)u^enb jungen fingen, ma§ fic^ Bei bem genexifd^en Unterf(f)ieb ber (Stimmen in

ber jLt)at fef)r gut mad^t. 3Bie ernft mir bie ©ad^e ne'^men, fannft S)u barau§

feigen, ba^ O. ^at^n, beffen S)u S)i(^ öielleic^t noc^ erinnerft, eine fleine ^rofd^üre

gefc^xicBen {)at, um ba§ ^uBIifum mög(id§ft au fait ju fe^en unb öon ber Um=
gegenb, toiffen mir, fommen bie Seute jur Stuffü^rung in bie ©tabt. 6§ ift ganj

einjig, tote ©eine ^ufif gerabe '^ier Bei bem fe^r ^roteftantifc^ ernften ^uBtifum

Tecf)ten Eingang finbet. O bie Slücfticken!

S)ie§ ^a6e id^ 2)ir in ber ^reube meines ^erjenS fdf)reiBen motten. Unb ba§

ift eine gro^e ©rrungenfc^aft für S)i(^, ba^ S)u einer Beftimmten 33erocgung in ber

3eit auf fo unjmeibeutige Sßeife entft)ri(f)ft unb an ii)re ©pi^e trittft. 61 ift

etma§ bamit, ba^ bie proteftantifc^e 3jiufif, bie feit S. ©. ^ad) ftill gefegen, benn

^änbel ge'^ört ni(^t 3U if)r, enblic^ mieber leBenbig mirb. Unb baoon toitt ii^

nichts meiter fagen, fonft tac^ft Su mic^ au§, benn in bem aufgef(arten ^Berlin

mögen 2)ir bie langen ©trafen unb aBgetuafdtienen .^äufer oft genug öorfommen,

ot§ fä^en fie ®id£) mit großen gläfernen 3Iugen an. ^cf) beule, gegen ben jman*

gigften biefeg 9Jtonat§ ^injutommen unb ju fe^en, mie e§ 2)ir ge§t. 3tm 15. 'JJiärj

beute an un§, ba fingen mir Seinen 5pautu§. 3Jlit ^erjlii^ftem ®ru§
Sein Srot)fen.

Berlin, 11. mäx^ 1842.

^ein lieber fyreunb I

SBenn ii^ auf äwei fotdje ^i^rieftein (mie ict) eben öon ^etjbemann ben

jmeiten Befommen l^aBe) nic^t gteic^ antroorten unb bauten fottte, ha müfete id§

ja nict)t mert^ fein, ba^ mic^ bie ^Jtär^fonne Befi^eint! Unb roenn iä) aud) ber

fc^ted)tefte SSrieffc^reiBer Bin, unb menn ic^ aud§ l^offen fann, Sic^ in toenigen

Sagen tjier ju fe^en, fo mär' mir ba§ bod§ ^u toE, menn ic^ Sir nidjt gteid) noc^

gebanft t)ätte für alt ba§ ßieBe unb ®ute, ba§ Su mir ermeifeft mit folct)en 3Borten!

Su mei^t garnic£)t, toie fc^redElict) iä) an ber ganzen ^ugenb^eit !^änge unb je^re,

unb mie ca))ut id^ Bin, menn irf) auf allen ©eiten fo matte, ^erBroc^ene (Sefeüen

bamaliger Sa^re feigen mu^; unb mie glorioS, menn unter allen benen einer mir

^^reunb BleiBt mie ^uöor unb bie Söelt leBenbig unb frifc^ mie ^uöor, unb auf«

rid^tig leibet unb geniest unb arbeitet mie äuöor, unb mit einem Söort gauj unb
gar berfelbe geBüeBen ift, mie äuöor, mo^u ja aBer ein immertoö'^renbeS 35eränbern

nott)menbig ift, nur fein ©tillftanb. ©o laB it^ mir, menn ic^ j. 33. in SeiB^ig

Bin, mie eBen bie üergangenen 14 Sage, öon ben Seuten erjätiten, ma§ ber '^xo-

feffor Srot)fen in Äiel mactit, unb mie er immer ma§ 5^eue§, @blere§ Bringt, unb
mie i'^n bie 5Jlenf(^en bort fo lieb I)aBen, unb mie er eben auf einem 'fünfte ftefie,

mo e§ meiter ni(f)tö Bebarf a[§ Sefunbl^eit unb gortarbeiten, meit bie fad)üc^en

^) 2)o§ Dratortum „'^anluh", bas foeben, am 17. f^ebruar 1842, in ^Berlin Don ber Sing*

afabemie oufgefiü^rt luorben war.
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unb inenf(^(id)en ^inbErniffe ein für dHeniat be^toungcn finb, unb bann benfe id^,

bae i[t auä) einer an» bcn i^Q^^en, nnb bann freue xä) mid), ba^ S)u netenBci für

meine ^l^lufi! no($ i^eitna^me ^aft unb fie anc^ roo^I ein ganjeg ©tüd 5U 1)o<^

anfc^tägft — eben ha^ freut niic^ aber aud). äöaS Tef)It, überfielt bod) J^einer,

bem es ernft brum ^u ttjun ift, unb toenn'g fold^ ein ^yi'eunb überfef)en will, fo

freut'§ Sinen eben, ba^ er§ fEiut, obfc^on man rec^t gut U)eiB, tnie e§ bamit ift.
—

9ticf)te es aber bod) um @otte§ Söillen fo ein, baB mir einanber tagtägtic^, toenn

aud} nur ein iBi§c^en, feben tonnen, fo lange 2)u l^ier bift. 2BoiIen mir 9Jlorgen§

fpajiercn getreu, fo mitt id) frü"^ aufftel^en ba^n, am @nbe bleibt Sir feine anbere

3eit; aber ba^ eine baju bleibe, ba§ nimm Sir, bitte, öor, el)e Su noc^ ^ier

bift; nad)^er iftö ju fpät. ^d) meine, toir Ijaben einanber eben fo biet ober no(^

mel^r 3U fagen, mie bamal§ bei 9iitter, atfo la§ e§ nid)t an ber ^eit feilten, 2)u

lieber greunb. — 2ßie fcfjön, ba§ mir un§ biegmal nit^t mieber au» bem 2Begc

reifen muffen! 93or 3 Stagen bin idj erft mieber üon Scip^ig jurüd, unb 6nbc
2lprit benfe id) nad) bem 9il)eine. 33i§ ba^in aber ein äd)ter 53erliner. ^n jebem

fyaüe toerben mir Sir auc^ bie ?lntigone f)ier öorfpielen; mal)rfc^einlid) im meinen

©aale auf bem ©dilo^ bee i?önig§, tiielteid)t gar im Dpernljanfe. J?omni ung nur
nid)t aöäufeljr auf ben ^^etj! Sind) eine '»l^tenge neuer 'Dülufif miDd)te id) Sir öor=

fpiclen, unter Slnbern eine neue <St)mpIjonie, bie mir eben in Seipjig jum erften

9.Hate geben, unb an ber mir ba§ .^cr^ gemaltig l)ängt ^), — unb fo ^ilcandjerlct.

Sie 4 Stüde ber Stimbl^onie ge^en o^ne 91bfa^ fort, unb ba§ ift je^t ein ©teden*

pferb, auf bem id) öiel herumreite, ba^ bie furzen ^^aufen jmifc^en ben ^Jlufifftüden

(nic^t bie langen) abgefd)afft merben muffen. Saß boc^ ja in meinem '4>iiutu§

aud) eine ^Jtummer unmittelbar auf bie anbere folgen — gar fein Üiäufpern

unb fein ©d)näujen ba3mifd)en — jmifci^cn bem erften unb ämeiten 2;t)eil mag man
bann fo lange paufiren, mie man miE, nur aber bie Steile fclbft fortmäl)renb nac^

einanber, mie eine ^Jlufifmaffe. Sind) 4ftimmige Siebertafellieber molltc id) Sir

fd)iden; nun geb id) fie Sir aber münblid) — ober "^änblic^ — mie fagt manV ©ei

nur erft ba. Su mei^t garnid)t, mie fd)redlid) ic^ midj barauf freue, mal mieber

üiel unb orbentlic^ mit Sir ^ufammen ju fein. 53teine f^rau mu^ Sir foc^en laffen,

mag Su gern i^t, unb fomm id; einmal nac!^ ^iel, fo gibt e§ bei Sir Üieiebrei.

Slber je^t üor aüm Singen auf 3öieberfel)en in S3erlin, unb auf balbigeg, frol)eg !

iSmmcr unb emig Sein S^elij:.

SCßie f(^ott im bergan gencn ^Ql)re ging Srotjfen aud) in ben Cfterfericn 1842

mit ben ©einen gu längerem ^cfud)e „ber geliebteftcn ©toBeltern" nac^

Berlin, ^itx tüurbe il]m ber ^^o^^e ©cnuB' ber erften offentlidien, bon feimm

^rcunbe geleiteten 5luffü^rung ber „51ntigone" Beijutuo^ncn.

Sa§ bon bem ^i3nig beranlaBle ©jperintent, bie alte gric{^ifd)e S'xagöbie

mit 5}]ufi! ju erneuern, !^atte bereits in ber ^ofborftellung in ^Potebam feine

^^robc beftonben. ßl tnar über olleS ©rtnarten geglüdt, hod) ^atte e§ aud)

bon ööu§ tiic^t an ©olc^en gefegt, bie fid) gegen bie ßompofition ber antifen

6f)öre ebenfo entfc^ieben augfprac^cn, tüie gegen bie ungefä^^re |)errid)tung

ber antuen ^ül)ne mit 5lltar nnb Crc^eftra. 2ßenn nic^t 5llte§ totttommen

„ec^t" fei, foEe man feine §änbe lieber ganj baton laffen. 2Ba§ bie ßom^

pofition betreffe, fo :§ätte auf bie griec^ifd)c 5}luft! giirüdgegangen loerben

muffen. 5!Jloberne 5}lufil ju claffifc^er ^ocfie fei eine Barbarei. 5lber felbft,

tnenn man bon jener me^r getunkt ^dtte, al» e» ber f^atl toar — man tou^te

') Sie A-moll-Sinfonic (op. 56), bii iogcimnnte j'cfiottiicfjc", bie er 1842 toHenbetc.
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in hn %'i)at fo gut tüte nickte öon ii)X —, bex ftreng ax(f)äoIogtfd)e 5lufput

I)ätte Tti(^t fotüo^l bo^u beigetragen, bo§ alte ßunfttoer! ber ©egentoott noI)e p
bringen, al§ öielmel}r e§ i]§r ööllig fremb unb unöerftänblic^ 3u ntod^en. 51ur p^iIo=

Iogifd)e $Pebanterie !onntc eine fo tl^öri(^te unb in biefem ^aH einfach uu=

erfütlfaare ^orberuug [teilen. 2Bo§ öernünftiger SBeife allein bie 2lufga6e be§

(Sontponiften fein tonnte, t)at 5!)lenbel«fo^n in feinem Srief an £rot)fen üom
2. £ecem6er 1841 auf bay Älarfte unb Ueberjeugenbfte enttüitfelt: ha?^ etoig

(5)ültige in biefer $Poefic ^erau§ ju finben unb mufüalifc^ ^u gcftaltcn. „S^ie

Stimmungen (!) aller biefer ß^öre finb no(^ ^eute ec§t mufitalifc^", fc^ricö

er ettna p berfelben 3eit an fyerbinanb Sabib.

^oe(f^ :^atte gleich na(^ ber ^otsbamer 5luffüi)rung eine anertennenbe

SBcfpred^ung in ber „SlEgcmeinen $t>reu§ifc^en Staat§6ürger=3eitung" (1841,

^^ir. 47) erfc^cinen loffen. 5luc^ ber 5Jlufi! :^atte er in i^r bie 2tner!onnung

au§gef|)ro(^en, ha^ fie im 5IIIgemeinen mit feiner ^Infc^auung öom griec^ifrf)en

3Befen unb Seben unb üon ber 5Rufe bc§ (Sopt)o!Ie§ ganj übcreinftimme.

£od) felbft er ]^atte bann an il^r aUer^anb 5lu§fe^ungen gema(t^t, bie auf bcn

Siabel ^inauö liefen, ba^ ber fünftlerifc^e ©eniu» bie geletjrten 9fiefultate ber

metrifi^en fyorfd)ungen nicfjt grünblid) getannt unb genügenb berüctfic^tigt

^ätte , ha'^ er bie anapäftifct)cn 6t)fteme be» 5parobo» meift al§ Ü^ccitotioe

be§ öoHen S^or§ bc^anbelt, ha'^ er ätoar auf bie SSer§maBe, nic§t aber auf

bie 2ßer§gefüge genügenbe 9iüctfi(^t genommen, in ber S)arfteIIung ber 5]ktra

ni(i)t genug 5[JlannigfaItig!eit enttoicfelt ^ätte u. f. Xo.

2Bic muBte e§ £)tot)fen feffeln, ein <5tü^ ber ^eüenifc^en Sßergangcn!^eit,

bie i^m fo altöertraut toor, fo lebenbig öor ber ©eele ftanb, leibhaftig bor

fi(^ ju feigen ! 2Bie boppelt feffelnb mu^tc e» für i^n fein, ha^ nun bie 5J^ufi!

be§ fyreunbe» i^m bie 6(i;ön§eit be§ !^ellenif(^en (Seiftet enthüllte, bie er biefem

in fo mand^cm früfieren ©efprdc^ unb burd) feine Ueberfe^ungsfunft nöt)cr

gebracht !^atte.

©erabe jett tüar e§, ba^ er nid)t bem 5IItert§um, für ha^ er fein Seben long

eine nie ertaltenbe Siebe betnafjrte, too^I aber ber ^^^ilologie 23atet fagte, unb

ft(^ in fdjarfen 5lu5brüc!en über fie erging. @r ftanb gan^ auf ber Seite be§

greunbe», bem 5tIIe§ borauf angefommcn loar, in bcn (Seift be§ alten £i(^t=

toertey einzubringen unb biefen burd) feine ßunft gu faffen unb äu formen-

SBenn einer unter ben Hörern, fo tnar e» £>rol^fen, ber 5u empfinben bermoi^te,

tüo biefc 5D]uftf ben Seift ber alten S;i(^tung traf, tno fie i§n t)erle|te.

„Ungeftört unb mit DoEer Eingebung '^abe id) ber £arftellung beigen)o§nt;

aber bann, ru!^iger ha^ ©anje burd)benfenb , glaubte ic^ bie§ unb jene» ju

finben, h)a§ öieUeic^t ben ßinbrud noc^ ftärler, bauernber, förberlii^er mai^t."

ßr Peröffentlid)te in ber „Spcner'fc^en Leitung" (oom 25. 5lprit 1842)

einen fe§r gciftöoKen 5luffo|\), feiner 5lrt nad) tüeniger eine tritifc^e

^efprccf)ung aly eine anregenbc unb bele^^renbe S5etra(^tung, burc^ bie er, bem
^reunbe on bie Seite tretenb, bie mölelnbe Superllug^eit unb SSeffertnifferei

grünblic^ abführte.

') ^lufgenommcn in [eine „.^(einrn <B(i)rirten jur 2lücn ©eid)id}tc", 9?b. II, S. 146—152.
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^rcubig :preift er „ben !ömgli(^en @eban!en, ha§ ^ertlic^fte, h)a§ bie

Qtte(!§ifc§e $Poefie geji^atfen, unferex 3ett iüteber ju BeleBen", unb loBt e§, ba^

„bie ^intigone hf^m öffeittlic^en %'i)mkx, bem gto^en ^uBlüum üBetgeben"

tooxben, alfo nic^t Blofe „ein gro^attig gläti3enbe§ ^offeft, ein ^unftgenu^

für ben Heinen, ougerlefenen ßrei§ ^oi^gebilbeter" geBliefien fei. 2)enn „bo§

SBeif^iel einer antifen Srogöbie geBe un§ unb nnferent üBertüüraten ^unftfinn

tüieber einmal einfache ßoft, ^eige un§ tüieber einmal bie einfaci^ften unb

ir)a^r:^aften Elemente lünftlerifc^er äßirlung". ßr inirft bie 3)oppeltroge auf:

SBa§ toar bie 5lufgaBe, unb tüie tnurbe fie geli)ft? 2ßie alfo !§ot man

bic^terif(^e 8d)Dpfungen längft bergangener ^^xkn neu ju BeleBen unb bem

i^eutigen ^uBlüum fo borjufül^ren, ha% e§ fie mit ©enu^ öerfte^e, mit 35er=

ftänbni^ genieße? SSie toeit barf unb mu^ man baju bie mobernen ßunft=

mittel :^eran jie'^en? Wan ^oBe nic^t ha^ alte ^unftlner! ard)äiftif(^ gu

re^robuciren, fonbern e§ burcf) bie 5Rufi! ber neuen ^unft neu ju BeleBen,

alfo nur ba^ (Steige, Unt)crgängli(^e ber lünftlerifi^en Schöpfung feftjul^ alten.

Unb ba toeift er aunäd^ft bie aBfurbc f^orberung aurüc!, ba% ba^ 3)ramo ganj

fo auf bie SSü^ne l)ätte lommen muffen, tnie einft in Slt'^en. ®ann :§ötte

man auc^ bie Slntigone ton einem 5Jlann fpiclen, bie ©c^oufpieler mit 5)la§len

auftreten laffen muffen u. f. f. 5lBer mo§ märe mit einer berartigen ax^äu

ftifc^en 2:reue erreii^t toorben? „2öie bie 5llten getaugt, gefprodien, gcfungen,

ba^ tüiffen auä) bie @ele!§rteften nicf)t." Slljo: „©o tüeit bo§ 5llte nur jener

3eit ange:§ijrt, !ann man e§ gar ni(f)t iüiebcr erfte^en laffen. 5lBer e§ ^at

ettoag 3U alten Reiten (Srofee§ unb Sßic^^tigeg, ettoa§ Unöergdnglid^eg an fid),

unb ba§ foE frifd) unb leBenbig in unfere ©egenteart treten", ^n biefem

©inne fei ber ßomponift an bie Söfung ber 5lufgaBe herangegangen, (är I}oBe

nidjt ben t^öri(l)ten SSerfuc^ gemad)t, gricdjifc^e 5)tufi! 3u componiren, Pon ber

man ni(^t§ mef)r Iniffe. ©eine 5)lufi! fei Pielme^^r l)erPorgegangen au§ bem

„leBenbigen S^erftcl^en bc§ ©op^olleifc^en 3)rama"
; fie fei — £)ropfen Bcbient

\iä) ber SBorte, in bie er einft ben ®runbfa| feiner eigenen UeBerfe^ung§=

tl|ätig!eit gelleibet l)atte^) — „ein UeBertragen in unfere @mpfinbung§meife

;

,au§ bem ©(i)öncn in ba§ ©d^öne'." ©ie fprec^e „mit frembartigen unb bod^

Perftänbli(i)en klängen gu un§; fie fei nid)t antue 5Jlufi!, geBe aBer „ben

einbrucE antüer 5)lufi!, tüie fie fic^ i^^m erf^loffen". ^a, fie erft Bringe un§

ba^ fern liegenbe clafftfct)e ©piel nä^er: „äBie ber UeBerfe^er ba§ ©tüd unferm

35ei;ftönbniB , fo ^at bie 5Hufi! e§ unferm gmpfinben jugänglid^ gema(f)t."

2)en Kursen Sogen be§ S5eifammenfein§ ber Beiben greunbe folgte mieber

eine lange SrennungSgeit. 3n fie l)inein fiel (12. ©ecemBer 1842) ber 2;ob

bon 5}^enbel§fo^n'§ 5)lutter. 5Jiit ber (Erinnerung an fie Begann 2)roi)fen

feinen näi^ften SSrief:

Äiel, 8. Sanuar 1844.

SieBer f^elij!

Sötebcr einmal gucft S)ir ein§ öon ben alten Befannten (5)cficf)tern in bie Z^üx.

^ä) iooHte e§, ba (Suer ,^au§ in tieffter ^Iraner tüar; ict) licB eS, um nic^t bie

^) aiorrebe jar erften 9lu2gobe feiner 5tefif)^toö=Ucberfe^ung öon 1832, ©. IX.
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^enge ber Störenben ju mehren; aber mit treueftem ^erjen gebadfite idj ©urer

unb 6-ure§ 2}erlufte§; Seine ^Ptutter l^atte mir tto'^t get:§an. äßeld;) ein ©egen ber

Altern tu^t auf @ucf) ©efc^löiftern!

- (Sin ©ru§, ben mir ©ottlicb f^rieblaenber \) öon S)ir jd^rieB, erinnert mii^,

ba^ S)u meiner freunblid^ft gebenfft. Unb ic^ toiE nic^t meinen näc^ften 33eju(^

in 33erlin obtoarten, it)n Sir in l)crälic^fter alter 2;reue ju ertüibern. 5}tit ftiEem

ßnt^ücfen faf) ic^ aus ber gerne Seinem ©diaffen unb Söirfen 3U ober nacf).

3}on bem, mag icf) t^ue, ift menig ju jagen: ein engfter 9taum, ein tleinfter

Sereic^, 3U oft noc^ ba§ 9}erlangen unb SBoEen ein ^roteft gegen ba§ ßrreic^öare

unb in mannigfoc^ reid^em SebenSgtütf meniger 33e^agen an bem, tt)a§ mir gen)ät)rt

ift, alä Hnmutt) über bae, mag id; mir öerfagt ju mijfen lernen follte. i^m beften

gaE ift ba§ 9tefultat, ba| man lernt mit jefterem 2BiEen bie unnü^en ©ebanfen

bei ©eite smingen unb frei i^dh fd)affen für ba§ Söenige, ma§ man äu leiften »er*

mag. — Sie öffentlichen Slngelegenl^eiten junäd^ft unferer ^^robin^ nehmen mic^

met)r unb me:^r in 2{nf|)rud) ; ein 3lugia§ftaII, brin o'^ne Aperfutegfräfte ju arbeiten

fein SSergnügen ift. äöiE e§ @ott, fo reid)t aEmäI)lid) mein Sl^un über ben

näi^ften 23erei(^ t)inau§. Ttur ba^ man ba fofort auf ha^ unjelige ^reu^cn ftöBt,

ba§ un§ aEer Orten ^emmt, ftatt 5U förbern. ^c^ mag Sir öon bem eften 3euS
nid)t öorf^3red)en ; unb boc^ pngt mein ganjeS ^Öer^ an biefem 5|3ren§en; eine

ungtücftidje Siebe!

^ä) bin beauftragt, Sid) über etmaS 3U fragen. Wan tDÜnfd)t ^ier bie 2lnti=

Qone nid)t aufpfüfjren, aber bodf) Seine 5)lufif ju ejecutiren unb ba^u bae Söeitere

lefen ju laffen. Öeübt finb bie 6§i3re fi^on rec^t orbentlic^, aber ol^ne i^nftru*

mentalbegteitung miE man eg nicf)t öerjuc^en, unb mir fennen unb ^aben t)ier nur

ben ^(at)ierau§äug. 3ft bie ^Partitur ebirt ober fannft Su un§ bie auegefdjriebenen

©timmen u. f. m. äufommen laffen? 5Xber böfe mu^ Su mir nid)t merben.

6ine gro^e gi-'i-'ube !^at eg mir gemährt, ^u erfahren, ba^ Su mit ber ^JJ^ufif

beim ©otteebienft unmittctbar -Sir 3U t§un mad)ft. Söenn irgenb etma§, jo ift

ba§ unferer ßultur münfi^engluertf). 5^id§t al§ tonnten äft:^etifd)e Wütd ha iietfen,

JDo aEe |)i(fe fonft öerlorcn ift, aber fo arg ftc§t e§ unmögüd), unb eine ^^^forte

mel^r ^u erfdilie^en ift ba um fo mel^r ^Jiot^, mo man bereu fo üiele terbaut. Der*

flejt ober oernagett l^at. ^c^ bin tjod) gefpannt, ju ^ören.

^IHit ^er3(i(5em @ruB Sein ^of). @uft. Srot)ien.

5Jlenbelyfo^n anttüoxtete umgei^enb:

Berlin, 19. ;3anuar 1844.

5Jtein lieber fyieunb!

i^ab taufenb Sauf für Sein Iiebe§ Sriefd^en. Söenig Sage, e"^e ic^ eg erlieft,

ging idt) burct) bie ^Jlittetftra^e, blieb öor bem <!paufe mit ber rool)lbefannteu 9h'. 60

ftel)n, gurfte in ben <!pof unb bad)te, id^ moEte Sir boi^ gleid) fc^reiben, mmn id)

nad) i^auie läme. Unb bennodf) bift Su mir ^nöor gefommen!

^ä) glaube, Su mei^t gar nidjt, tütid) gro^e t^reube icf) Sir in ber äöelt ber*

baute, unb meld) gro^e Sanfbarteit id^ Sir fdf)utbig bin! 'Dtid^t aEein, ha'^ mit

jebem SÖorte, ha^ idf) öon Sir lefe, unb mit jebem ^^laU, ba§ id) Sir mieber be=

gegne, e§ mir flarer mirb, ba^ auc^ Su benfft mie idf), ba^ Entfernung unb bie

Dcrfd)iebenartigfte Umgebung, unb mag mei§ idf), toa^ aEeg nod), bie ganje SBelt

^roei ^Jtenfc^en nidf)t gegen einanber ücränbern tonnen unb bürfen, bie fic^ ein Wal
tennen unb f^i'eunb einanber gemorben finb: fonbern außer bem unb aEem ßgoiä*

niu§ ift nod) ein ganj befonberer 2roft babei. ^d) mödf)te ojt an mir felbft üer=

äroeifeln, menn öon ben aften ^ugenbgenoffen einer redf)tg ablenft, einer linfg, unb

ic^ micf) boc^ nid)t änbern unb mitgcl)en fann; ba beute ic^ ojt, id) bin an 2lEen

bem ©c^ulb, unb bin unleiblid) unb unöerträglidf) unb unl)erälid), unb mag aEeg

2)er SSibüot^efar unb fpiitere Sei). 2lrrf)it)rat^, 5rrot)feri'§ Sd}lDager.
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noc^ jonft: bie fcfitimniften ©ebanfen, bie einer über fic^ ^aben fann. Unb je[)e id)

Seine Sc^rift^üge bann b(oB auf bcr 9Ibreiic, fo l"inb fie öcrbannt, unb irf) i)abe

Itiieber ^^^ti^oufn ]ut 3iugenb3eit unb ö"i'eube an iljr unb mir felbft. öabe Sanf
bamr, baß 2u mir bie gibft, fc^on fo oft gegeben ^aft. 53ton muß üon aUcbeni

|o jelten jprec^en a[§ möglief), es i[t ju gut für bie 2Borte; aber ein ^Jtat errodtjnen

barf man'§ bod). soabc Haut bafür.

Gs i[t nidjt bloH, baB S^u Seinen 2Öeg jur gi^eube unb jur Srquidung aller

Seiner 5tnge^örigen getjft, S)ii^ ba§in ftellft, roo S)u fielen mu|t unb ba^in gc^ft,

iDo eö f)inge|en muß; es i[t nic^t b(oB, baß Su mir babei bod^ noc^ gut unb

freunblict) geblieben bift, fonbern cö ift, baß ic^ au§ jebeni Seiner 2Borte Ijevauf-

l§öre unb Ijerauö leje, baß Su Sid) überl)aupt gar nid)t üeranbern fannft unb luillft.

Sa§ t|T§.

Saß Su mic§ uac^ ber ^itui'if jur 3Intigone fragen mußteft, :§at mir große

^yreube gemacht. Sie -^^artitur ift nicfit ebirt unb mirb eö aucf) fo balb nod)

nic^t; 'ba fiabe ii^ mir ausgebac^t, baß Su mir ben B^a^ erlauben mußt, Sir

eine Stbfc^rift baüon ju jct)icfen, bie Su in Seine 33ibliot^eE fteüen mußt, unb bie

Su iljnen bort jur Sluffü^rung unb jum '^lusfc^reiben ber Dri^cfterftimnien geben

fannft, fo oft Su roitift. Ser Gopift fd)reibt fc^on baran, unb in rocnig Söoc^en

foll bie Partitur in Seinen Jpänben fein, äöitt ber bortige IHufi Euer ein aber Oor=

äugemeife gern bie ©timmen (um üielleid)t hai foftfpielige Slusfc^reiben ju fparen),

fo toerbe id^ gern Derfud)en, biefelben üom t)ieftgen 3:^eater ju erhalten, aber iä)

tueiß, ba^ fie bamit fe^r jä^e finb, unb fann nid^t bafür ftef^eu, ob unb mann id)

fie befommen loerbe. Sage mir barüber rec^t aufrid)tig iBefd)eib, an meiner ^e-^

müljung foE es bann nicf)t fet)len, obu)ol)l ict), mie gefugt, am 6rfolg jroeifeln muß.
3lber üor 5(IIem fag mir, mann Sein nöc^fter 35efuc^ in ^Berlin fein roirb,

Pon ben: Su ein 23ort faflen läffeft. ^alb? ©cgen ^D^Utte be» 3lpri( benfe id)

fpdteftens fort^ureifen, unb id) fäl)e Sid) fo gern balb luieber.

-Jiteinc llteinung über ba§ Ijiefige treiben l^at fid^ nic^t allein nid^t Peränbcrt,

fonbern id) bin barin mc§r beftärft morben a(§ je. Saß meines 33lei6eng {|ier

lange fein merbe
, ^alte ic^ für unmöglid). l^lit bem beften 2Billen bin ic^ gc=

fommen unb tjabe id) ^u arbeiten gefuc^t, mo eö ging; aber auf jebem (2ct)ritt,

in jebem fyacf) ftößt man auf basfelbe i)inberniß, auf benfelben 'DJlangcl: perfön=

Iid)er iBefeljl unb augenblirflid)e Is^aune im ©runbe öon Slücm, ma§ gefc^ieljt, unb
feine Spur Pon gi^ei^eit in ben ©emüt^ern berer, bie e» fd)affen f ollen, ^ixx bie

nun, bie ha glauben, baß nid)t§ ^leibenbes auf perfönlid^en 33efel)t unb ol)ne ge^

mütl)lid)e fyreifjeit entfielen fann, unb jemals entftanben ift, für bie ift fc^rocrlic^

ein ^oben ^in. Unb ^u benen gepre id). Unb id) glaube, Su aud^. Unb id)

glaube, e§ ift Sein @lücf, baß bie !Giebe unglüdlid) ift — ic^ meine bie preußifc^e^).

äöie modlet' ic^ ba§ alles münblid) mit Sir burd)fpred)en, 3. '^. auf bem -4>ot§=

bamcr X^la^, bi» Seine Jsxau mit i^rer Sdjroefter oorübcr fänie unb un§ nid)t

grüßte, bamit toir fie nid)t fä^en. ©age mir, ob Su balb ^erfornrnft! iBleib gut

Seinem 5eüj.

^Berlin, 2. mdx^ 1844.

Siebet Sro^fen!
$tifolgenb erpltft Su bie ^^artitur meiner ^]}lufif 3ur 3lntigone, bie Su unter

Seine ^üd)er ftellen unb mandl)mal babei meiner gebenfen mußt. l\nber fommt

1) Sroqfen an -Jltenbt, .fttel, 1. ilJärj 1844: „^ä) ärgere mic^ im IJoraue an Q^erlin.

SSa§ irgenb uon bort ^er 5lac[)ricf)ten foinmen, fie seigen, ipie gänjlic^ befolat bie öffentlichen

SSer^ältniffe finb. 3Rit ftctgenben ftlagm finb lUenbcl^fo^n'e 93riefc erfüllt, mit bitteren bie

t)on ben §et)bemann'5 , öon *3lnbercn 3lct)ntic^eö: c§ ift iieinem in feiner .^aut trotjl , aber ^n

einem feften Slneinanberfc^tteßen fommt man nidjt: man fie^t, loal e» §eißt, bie iBcoölferung

ift pulöerifirt."
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fie fpäter ju %ix, q(§ icJ) tüoüte, toeit ic^ einige 3^^^ in Ceipjig xoax unb gerabe

ben 2og meiner StBreife bie "^Ibic^riTt fiergeicfiicft tourbe; inbeß |öre ic^ öon Seinem
Sd^roiegerüater, ba§ 2u bas ^.^acfet bodj nocf) bort erf)altea n^irft. ^d) bitte £ic^,

ba'ür 3U Jörgen , baß man bie 5?artitur einem fiebern 3l6ict)rei6er in bie öänbe
gibt, ber ni(^t ieinerjeiti Go^ie bation nimmt unb toeiter üerbreitet; ic^ foUte bas

gegen 2ic^ garniert ertüä^nen, aber ber f^ef)ter ift fo allgemein bei ben beutic^en

5flotenicf)reibern, unb ic^ mödjte eine Q^erbreitung ber 5Irt ']o gern Ocrt)üten, baß Su
mir bie 3Ieußerung geroi^ nicfit übet nimmft. 2I6er nun bie -öauptbitte: fomm
recf)t batb ^erl Sänger ai^ 5—6 äßot^en bleibe idcj mo^t ni(f)t in 2?ertin; gteic^

und) Cftern, öielleicfjt id)on ben ^weiten ^-eiertag gebenfe iäj ^u reijen, unb gar

ju gern mörf^te ic^ oor^er nod) einige Qdt mit Sir ^ufammen geroefen fein. Sein

Sc^roiegerüater meinte, Su roürbeft mot)t -Fcitte ^DJlär^ ^ertommen. 3l"t bem jo?

Sßttte, lag' c§ mir mit ein paar äöorten, bamit ic^ mic^ baran neuen fann. -iliä^t

ber Erinnerung , fcnbern ber ©egentoart toegen. Unb jo üiet Su bie Steije be=

|d)Ieunigen fannft, jo öiel 6cid)(eunige fie, wenn £u mir einen rect)ten, großen,

ttefentlic^en ©cfatlen t^un millft — unb fannft. ©anje 33üct)er moUen wir ü6er

SSerlin öon 1844 fprec^en; aber bie Sucher t^un e§ nicf)t, unb ba§ Spredtjen aurf)

nic^t, nur ba§ i^un taut's unb bas j(^cincn mir für Sertin nic^t erleben ju follen.

<Sie miffen 5tIIe gar 3U gut, mie e§ in allen ^äci^exn red)t märe — aber mie ge=

iagt, bas leibige 3:^un. ©efagt unb miebergefagt ift allee; auc^ Sein „^ot euc^

bie *^eft" ift f^on au£gefproct)en tnorben unb mirb es näc^ften§ mieber (iä) Der*

xat^e Sir aber erft münbtirf), Don mem). Sabei bleibt aber alles beim SUten, unb

barum ift e§ eben troftlos unb unüerbefferlic^. unb barum ift bie ganje Stabt

nichts a[§ ein 3(u5rourf)§ unh ein ^emmfc^u^ für alles übrige Seutfcfie. Gs mirb

teo|t fc^on fo fein muffen, beun anbers mirb e§ bod^ nid)t, mie gefagt. 3}lünb[t(^,

münbticf), münbtic^ me^r. Unb auf ßtaüier unb Drget unb mie ic^ fonft fann,

mili id) Sir me^r 5^hifif öormad)en, als Su fetbft anhören magft. ^omm nur

erft. Unb and) einen 91apffud)cn follft Su mieber jum Kaffee t)aben, benn roenn

^ier allc§ beim Stiten bleibt, fo bleibt bai @ute aud), — unb ba§ finb Ijier bie

.^ud^enbäder. 5|}ad jufammen , fobatb Su fannft unb fomm §er unb mär's aud)

blo^, um eine t)er3tic§e übergroße ^yreube ju madien Seinem yelir.

Äiet, 10. ^Fcärj 1844.

Sieber S^elir!

-^erätii^en Sanf für Seine fc^öne Senbung. 6§ üerfte^t fic^, baß ic^ in jeber

•Sßeife fo mie Su nur irgenb münfc^eft, bem toeiteren unbefugten ©ebraud) oor«

beuge. 65 mirb bie 3lntigone äunäd)ft, meit e§ nic^t über bie nädfifte 3öo(^e ^in-

.au» öerfd)ob2n merben fann, jum Glaüier gelefen unb gefungen, mit bem ^Inmng
bes näc^ften Semeftere aber mit Poltern £)rct)efter gemacht merben. Sie Xi)dU
uat)me bafür ift fo groß, wie man nur irgenb erroarten fann.

Gs ift ein Jammer, baß id) nid)i fo fc^nell, als ic^ möchte, nac^ Sertin fommen
!ann. ^d) muß abwarten, baß bie 5af)rt auf ber ßtbe frei mirb, unb e» ift feine

3tu5fid)t t)orf)anben, ha^ bie Sampffd)iffe Por bem 24. ^Jtärj i^re ga^rten mieber

beginnen. Su fannft Sir bcnfen, baß id) nic^t fäumen roerbe, fobatb ic^ irgenb

mic^ auf ben SBeg mad)en fann. äöä^rt bas Gis '3U lange, fo muß id^ am Gnbe

irgenbroie fonft '^at^ 3U fc^affen fuc^en.

Surd) einen ©ruß Pon Sir i)abt id) eine fe^r (iebensmürbige Sängerin, Glara

©c^Ioß, fennen gelernt; fie ^t mir Piel unb allerliebft Pon Sir erjä^lt, fdiroärmt

für Sic^ unb flagt, mie fdjredlic^ ftreng Su märft. Gine prächtige, luftige :Äl)ein>

länberin , ü6ertnüt!^ig unb Dotier Gnipfinbung, leiber für bieemat mit ben Sang»

meiligftcn aller 'Ster51id)en, bem G^cpaar -^^ott, combinirt, roenn anbers Su biefen

fein ftreid)enben, etroas pafftrten 3}ioliniften fennft. ^c^ f)a6e mic^ mit Seinem
iJicbe in i^rem Sttbum gc'reut.
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SaB SSetlin unöexfccfjcrticf), |d)cint man in ben legten Stagen mit boppelter

5Deut(i(i)feit Benieifen ju luoEen; lüelcfi ein ^olber SBetteifer Don ^oütifrf)en S)umm=^

l^eiten! 3^w größten i^ammer beflätigt ficf), ba§ ein 5}lia§ma in ber bortigcn

:^uit ift, toelc^eS auc^ cbelfteg WdaU anäugreifen fi^eint unb toftig moc^t. e§
gehört ein l^arter @nt|if)tu^ ba^u, nid^t an fic^ felBex confu§ ju tnetben. Söüfjte

man nur, tt)el(±)e§ äöuc^erca^itat öon ßrbttttrung man gegen ^Preu^en jd^afft!

ßeibex, e§ liegt am 6nbe nid)t an 2)iejem unb ^enem, fonbern an ber Giefammt*

:^eit unb an ben ©inrii^tungen — @ott mad)'^ feeffer, tuenn e§ möglid^ i[t.

^c^ tüiH um jeben 5prei§ je^en, ba^ iä) ^ur iDftermod^e in SSerün Bin; unb

inenn e§ nur auf ein t^aar Sage märe; \ä) t)abe rec^t fier^Iid) ©e^nfud^t, 2)i(i) 3u

|ef)en unb ^u j^rcc^en unb bei ®ir mir ein toenig fonnen'^enen SSIid mieber 3U

^oten , ber bei un§ gar jel)r au^er 33raud§ gefommen ift. <Bo fct)ön unb gut e§

{)ier ift, icf) l)a^t bocf) bie @m|3finbung, a(§ brücfe ein hiebet mir auf ben ©Gleitet;

unb ic^ 1)aÜt e§ auf bie Stauer nid)t au§. @ott befot)len!

Sein immer treuer ^of}. ®uft. S)rot)fen.

SSerün, 15. mäx^ 1844.

Sieber £)rot)fen!

@eftern fam 2;ein ©c^miegeröater unb nmrfitc mir Hoffnung, S)ic§ nä(^fte

Söocfie fd)on ^ier ju fe^en, etma ©onnabenb über 8 Sage, fagte er. jpeut fam
S)ein 33rief unb fd^ob alleS mieber ine Ungemiffe, Bi§ jur Eröffnung ber 6lbfdf)iff'

fü^rt K. IC. S)a§ ift nun fc^ümm, unb id) fd^reibe biefe ^nim nur, um meine§=

tf)ei(§, fo toiel ic§ fann, 3U 5Deinem iöalbfommen beiäiitragen, b. 1^. um Sid^ gu

einem ^aar guten ^Jlufifftunben ein^ulaben. ^d^ benfe, menn ber ßntfdjtu^ nod£)

nid^t feft gefaf^t ift, unb hinüber unb l^crüber fdtimanft, fo gibt eine gute ^IRufif

öieiteidjt ben 5(uöfd^(ag unb niadit e§ günftig. 9tlfo 5JUttmod§ ben 27., 5lbenb§

7 U^x, fü'^re icf) bie gro^e (9.) 23cet^oöen'fd)c ©t)mpt)Dnie mit ^^ören ^ier auf im
©aal ber ©ing=9lfabemie, unb 5palmfonntag ben 31., ?tbenb§ ^'2 7 Ut)r, .Ciänbelg

größtes Söer! „^grael in 5lcgt)pten" in ber @arnifonfird)e. 3" ßetjterem tüirb

eigens ein Orc^efter an ber Orgel gebaut, bamit bie enblid) einmal mitf|)ieleu fann,

morauf aUe ^^änbel'fd^en ©lüde beredjuet finb, unb morauf nod) 9tiemanb in biefer

^JJtufiffennerftabt öerfallen ift, obmol)! e§ anbermärtä bie iUnber miffen. S)er

i^sracl, glaube id), mirb Sir 5-reubc mad)en; bie 9. ©i)m^3l)onie aud) tool)l. Sa^u
Ijahc id) ^id) nun l)iermit eingelaben. Sie ^^uffüf)rungcn merben fe^r, feljr mangels

liaft fein, mie oKes SJiufifalifdje, mag man ^ier Ijört, unb ic^ tübe Sicf) mit befferem

©emiffcn ju einer Scil^jiger 5tuffüljrung ein, bei ber e§ nidjt am 6inen unb 33eften

fet)lt. Snbe^ gibt's ein ©djelm beffer, als er fann unb l)at, alfo bitte id) Siel)

im iyrü|ial)r 1844: fomm nadj S3erlin! Sein ^elij.

(Sxft Dftexn 1844, iüo S)x'ot)fen abermals in SSexltn tüax, fo^en bie g^reitnbe

fid) tüieber. ^amaU ]p\dk fid) gexabe hex exfte 9lct bon 5}lenbel§fol^n'§

5lefd^t)lo§augelegen^cit ab. SSie boHfommen mag Sxoi^fen e§ Begriffen l^oBcn,

ba§ bcm gxeunbe bie ganje SSetlinex äßixtl)f{^att boGftänbig bexleibet fei:

ha^ er feinen onbexn (Sebonfen ^egtc, aU fid^ au§ i^r l^intt)eg ju retten.

5Jtu^te bod) and) et bie§mal ^iex ttüBexe ©tfaljxungen nmd^en, al§ je ^uöor,

benn biesntol fam ex nicf)t lebiglid^, um SScxtüanbte unb ^xeunbe 3U Begxü^en,

jonbexn jugleic^, um im ^ntexeffe feinex fc^lc§tDig=l)olfteintfc£)en |)eimatl§ äu

tüixfen. Sie 5lnma^ungen unb UeBexgxiffe bcx Säuen toaxen nnnmel^x fo un=

extxäglic§ getüoxben, ba^ bie @i-plofion Beöox 3U [teilen fc^ien. Sie ^ncoxpoxation
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be§ ^er^ogt^umg ©c§le§tütg in ha§ ^önigteic^ unb alfo beffen ßo§tet§ung öon

^olftein, ba§ tüax ba§ 3^^^' ßuf "^oS bte 5Dänen mit l^erauöforbernber £)effent=

lic^feit losgingen. Unb nur ein :paax tux^t Wonak, unb 5llgreen Uffing fteEtc

jenen 5lnhag, butd^ ben e§ extcidjt hjerben foEte. Da galt e» freiließ too^l,

fiä) naä) ted^t^eitiget §ülfe umäufef)en. Unb S)to^fen fa^ fte aEein öet

^teu§en. ^üx biefe galt e§ il^nt je^t, in Lettin 3u tüix!en. SBie lt»at er

boH @ifet§, bie ma§ge6enben $perfönli(^!eiten aufjufuc^en, ^u Bearbeiten, ju

getüinnen. DZantentlit^ an ^uftu§ t). ß^runer, einen Sßettüanbten, ber im au§=

toättigen 5tmt bie ©unb^oUfrage, unb tria§ mit i^x jufammen ^ing, bearbeitete,

tüanbte er fi(^. 5111' feine ^JJlü^e toar öergeblic^, unb 5lIIe§, tüa§ er fonft fa^

unb !§5rte, fteigerte feine Erbitterung über biefe§ SSeiiin. 6o fa^ e§, fo fal^

fein 5]ßreu^en alfo unter biefer 9tegierung in ber 9^ö^e au§!

SBä^renb biefe§ S3erliner 5tufent^olt§ fc^rieb £irol)fen an feinen Vieler

(Sollegen unb ^reunb Dlel^aufen:

S;ie öffentücf)en Stimmungen finb fcf)euBüc^, bie alte 3iaffe bon ^reufeen
quand meme ift unglaubüct) ^ufammen gefc^mol^en. unb bie bona fide - ^Preu^en,

^uhn an il)rer @|)i^e, tonnen nicE)t Maum gewinnen. Üttc^t al§ ob e§ über ben

.g)aufen [türmen ju rooEen fct)tene; e§ finb Stimmungen mt in einer @§e, too ftatt

^erälicl)feit, ^^i't^eit, gemeinfamer 9iic§tung — ©leic^güüigfeit, lofe§ äöort, un^
erquicfli(i)e @eraol)n^eit ^errfc^t; e§ ift, toenn man fo fagen fönnte, eine iJoUtifdöe

S)emoralifation , bie freb^artig um fic§ greift; bie älteren Seute erinnern fic§ ber

äl^nlidien Reiten im Slnjang biefeg ^al^rl)unbeTt§.

5lu(^ er tüar bie§mal fro!^, SBerlin ben Ütücfen ju fe^ren. 5lber hzn @in=

brutf feiner berliner (Erfahrungen unb ©rlebniffe tourbe er fobalb nic^t lo§.

Unb ha gebacf)te er benn auä) ber 5lrt, toie man feinen ^reunb bort 6el)anbelte,

unb be§ 3orne§, in hem er i^n gefeiten unb oerlaffen. „§aft S)u," fragte er im
^erbft §e^bemann in einem SSrief (ßiel, 4. Cctober 1844), „^unbe über

§. «menbelgfo^n? «Ißirb er h)ir!lid§ ben SBinter in f^rantfurt bleiben? ^ä)

tooUte i!§n barum greifen. ©olcl)e Seute muffen ben 23erlinereien einen gufe=

tritt geben; ba§ fann ein toenig l^elfen, aber freiließ, ju Inenig!"

£)ann lange 5Paufe in bem SSriefrted^fel. Unb bann ein unb noc^ ein

Sßrief oon £)ro^fen. SSeibe öon befonberer SBärme, aber äugleic^ öon trüber

©timmung bun^jogen. 2Bo!§l toar er fleißig an ber Slrbeit — er beenbete feine

3tDei ^änbe „^reil)eit§!riege" — , aber fie gab \^m nic^t, toie fonft, bie rechte

S5efriebigung. @r empfanb, ha^ fein 6d)le§toig=§olftein je^t nid^t ^Mnner
be§ 2Borte§, fonbern ber 2;^at bebürfe. ^a^u hxüdh il§n pu§li(^er Kummer
fd^toer barnieber. ©eine ^ei^ geliebte f^^rau toar unl§eilbar er!ran!t.

Äiel, 5. Sfanuor 1846.

Sieber ^^di^l

SGßarum foll unter ben bieten Sriefen, bie S)ir fommen, nic^t audE) einmal

einer fein Don einem ^reunbe alter Reiten ? ^ft e§ auc^ nur für eine fleine Söeile,

fo benfe boc^ feiner unb il^rer toieber einmal, unb la^ bann beibe mit bem anbcrrn

Raufen toieber Oorüber gleiten. 2;enn na(^ ber Statur ber ©acf)c ge^t e§ £ir
anber§ benn un§; um S)ic^ ^zx brängt \iä) ein immer bic^terer i?'reis 2!anfbarcr,

»eutfc^e Slunbic^au. XXVIII, 9. 26
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SSetDunbernber , SSeireunbeter — tüir fd^tie^en ba§ Unlrige bi(^t unb bidCiter, unb
aud^ au§ bem engeren 2}er6anbe fc^toinbet ber 6ine unb 5lnbere. Slud^ bas jügc

iä) bei: ^aijx au§ ^a'ijx ein fann ic^ öon S)ir unb S)einent Beften Seben ^ord)enb

etkujc^en — toag wei^t S)u unb ^örft S)u öon un§ öergrabenen ©otbgräbexn?

Smmet toieber ift e§ mir rechte Suft, mit Seinen 5trbeiten tt)enig[ten§ leibUcE)

cuxrent 3U bleiben, unb nirgenb§ fönnen fie metir gi-'eube bereiten unb toittigere,

banibarere ^örer ftnben alö in unjerer guten Stabt, S)ein „©cmmernac^tötraum"
Ujirb toenigftenS lejenber Söetje mit ©einer eiuäigen 5Jlufi! eben je^t mieber^olentlid^

aufgejü'^rt unb ben luftigen „SöatpurgiS" :§aben wir tüa^rlitf) fo flinf unb über-

mütt)ig epcutirt, ba^ 2)u felber '^ätteft Iäc£)etn muffen, ben ©ifer ju fe^en, mit

bem toir il^n trieben. 9tun, mag fann e§ S)i(^ erfreuen, ba§ ju l^ören; ic^ tDei§,

h)ie S)u fc^on anberStoo tüeit l^inmeg bift — unb id) feuf^e, ha'^ ict) fernab Ujol^ne,

mo'^in am 6nbe boc^ nur ein ferner ^iadEiflang beffcn bringt, toag ic^ einft fo

na^e, fo lebenbig, fo freubig unb lC)offnung§rei^ mitlebenb gIücEIid)ft geno|. ^ä)
beule mit einem ftitten ©euf^er ber 3eit, bie ba toar, unb über mir ber ^immel
ift grau.

3^id^t al§ ginge e§ mir befonberS gut, befonberg übel ; ba§ lebt fo l^in, brinnen

noct) immer taufenb SSIumen, 5J3Iäne, Hoffnungen, ©ebanfen — aber fie öerborren,

e^e fie l^inauf blüt)en; unb il^rer ein ftcinfter 3:;i§eit mirb ju lebenbiger 3ier be§

Sebeng ober gar jur S^t. ^i(f)t einmal barum 3U flogen l)at man 9tec§t, toenn

man fict) nic^t aud^ ben 2:roft noc^ nehmen milt, ba^ e§ eben fo Sd)icfung ober

23erui ober unberf(i)ulbet ift. ^^^ürttia^r, i<i} bin auc^ nidjt ber 5Jteinung, ba^ ber

5Jtenfd) gilt, ma§ er leiftet, foubern mag er ift.

33ietteidf)t ift bag ber Unfegen unfereg nur tl^eoretifdien Sebeng, ba| eg, 3ltteg

in bie ©ebanfentoelt ücrfe^enb, bie irol)e Suft ber ©eftaltungen einbüßt, bie bod§

erft ben beften 2:l)eil unfercr ©etbft l^inaugfprei^en. 2Benn S)u fo Seine ßlfen*

fönigin niden lä^t im 35orüberreiten ^), ba fiel)t bag ^eber, mie S)u eg gefelien, unb
emipfinbet bag ftiEe ©ct)auern mie S)u. S)a fönnen mir nid)tg jum Entgelt

bieten, unfer SBeftee ift bod) nur eine fd)cmenl)afte 2)o^|)elgängerci beg lebenbigen

Sebeng, unb toir finb um fo übler baran, je meiter ung ^Jieigung ober 33eruf ober

Ungunft mi^trauifc^er ^^iten öon benjenigen SBirfungcn jern {)ätt, too aud) uufere

6infid)ten unb ber ebte 3ovn unferer bcffercn (Srfenntni^ tobte 9Jtaffen beteben,

5JUigcftattcn unb Unget^üme nicbcrtocrfen, tliefeifd) ober ^crafleifd; bie Söege fäubern

unb beffere £)rbnung fc^affen mürbe.

3Bol)l l^ätte man aud) l^ier in biefem frifc^en unb reid) ftrebenben ©tüdd^en
S5atertanb ein reid)eg ^^clb ju fd)affen unb ^u toirfen, aber bag SSefte toirb nic^t

getoottt, unb man jerbrödett fic^ mit ben flcinen SJergeblidjfeiten , bie nur ben

Surft fteigern unb bie ^ein öerlängern ; item man mu^ eg eben leiben, man findet

barauf, aber öerfto^len.

Sd§ ^offe in ben Dftern, toenn id), toie ic^ l)offe, SBerlin befud^e, Sic^ bort 3U

finben ober in Seipäig auiäufuc^en unb mir toicber einmal ein guteg 2öort unb
einen frol) auirid^tenben 33lid öon Sir mit l^eim ju nel^men.

©0 öertoorren läuft bie 3eit; mo finb unb bleiben bie fc^önen Hoffnungen,
bie öor ^toei ^a^^en Qud^ Su noc^ l^atteft ! SBirb ber Unfinn nid)t täglid) bider

unb bie babt)lonifc^e ©prac^öertoirrung ni(^t tägli(^ bctäubenber? ^ä) toar öorigen

Hetbft^) in H^ittiioöer, in ^ranflurt, in ^^^^^^^£^9/ ^^^ St^ein l^erab; ]ä)öm

©ottegroett, unb bie 5?lenfd^en brin öoEer ®efct)rei unb ^^reubtofigfeit unb in il;rem

?lerger fleinlic^, in i^rem ©treben tüdif(^ — nirgenb redjter (Sc^toung, redete

Söatjr'^aftigfeit, ^yi^tefinä mit 9longe toie mit 3lrnotbi, mit bem 5^roteftantigmu§

*) 5>lnfptelung auf op. 19, 5h. 4, „9{eue Siebe" öon H^ine-

SfU bem DJtonbenidjcin im 2Balbe

^di) iä) junflft bie (älfen reiten ic.

2) Gelegentlich jeinci 5Befucf)e^ ber 'i'fjilolLigeiiöerfammtung in S)armftabt.

f
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tote mit bei 5poUtif , . . @§ tüirb )do1)I immer |o geicefen lein, man l§at e§ in

jüngeren i^a^ren nur fi(^ unb 2Inberen nic£)t gtauBen toollen. Stber be§ 2:rofte§

unb ber g-reube ift nic^t biet babei, unb am (Snbe bcbarf'S auc^ nur eine§ ftarfen

SöoItenS, bie Spinntueben abjuttnm, unb einei ©ntfc^tuffeg, ba§ ^ertin§ne^ ju
aerrei^en, in benen man jic^ felbft mit öerfangen iüt)tt. 2)u bic^teft S)ir bann
mit irgenb einem Stürf ba§ ^erj frei, unb bie entjücften ^tx^m fügten fict) tei(J)t

unb frei unb reben S)ic^ l^örenb. 2Ba§ folt unfereinä t^un? ©id^ mit freuen,

freiti(^, aber fo neuüct) noc^ empfanb i(f)'§, e§ mecft bie eigene 2uft unb bie 0er«

ftaubte Äraft — aber fie fü^rt bod^ nid)tä §inau§.

©diittft 3)u nun? 2;t)u'§, id^ miE e§ gern :^ören. 9lur toenn S)u meiner
gebenfft, fo benf immer ^^inp: bog ift ßiner, ber S)ir treu ift unb bleibt.

S)rot)fcn.

md, 23. Februar 1846.

Sieber S^elij!

^ä) möchte nic^t gan^ bon S)ir öergeffen merben, unb mir ift e§ eben roieber

einmal fo p Sinn, ba^ ic^ S)ir meinen l^eralidiften (BruB fenben möchte. S)enn
toie man aud^ f)er unb f)in gemorfen mirb ober an ber ©c^oHe ftebt, raenn ein

bertrauUi^er Älang alter 3eiten an ba§ £)^r füngt, fo mirb e§ einem boc^ xoo1)l

unb tt)ef). ^a freitic^: unb tüt^ — e§ ift bod^ nid^t me^r toie e§ mar, immerhin
beffer unb mannigfaltiger. Slber hoä) nic^t me§r toie e§ mar. ^ä) mitt 2)ir

nid£)t flagen, unb am ßnbe 1)at am. minbeftcn ber 93liBmut]^ ein 9{ec^t, ba§ menig
Äraft unb Seiftung, ba§ unfereinem befd^ieben ift, au äerbröcteln; aber e§ ift bitter

fdt)tDer, fidf) befdt)eiben muffen.

^ä) glaube, biefcr 2:age in ^Deinem ©inn ge^^anbelt 3U ^aben. Sietteid^t ift

5Dir ein ^Jlufifer ©raebener^) nit^t einmal mit Flamen befannt; er ift ^ier "JJtufi!*

lel^rer, quätt_ fic^ mit ©tunbengeben entfe|lid^ unb ift babei frol^ unb frifd) unb
geiftöoE, baB c§ eine £uft ift. 6r birigirt ben fjiefigen (Befang=, ben l^iefigen

SnjtrumentatDerein, er %t jüngft S)eine „Sßatpurgi^nac^t" aufgeführt, unb in
Söa^r^eit beffer tro^ unferer fc^madien ^JJtittet at§ ic^ fie in Sarmftabt im öorigen

^erbft mit ^ofcapeüe u.
f. m. gehört ^atte. Siefer präct)tige ©efelt ^t ein

Oratorium „^o^anneS ber Käufer" gemacfit unb geftern aufgeführt — unb id^

mar erftaunt über bas trefftic^e unb (ebenSüolIe äöert 2;arf ic^ e§ erft einmat
c^arafterifiren ? ^d) benfe mir, eg gibt eine 3trt öon 5Jlufif, too man mit geiftigem

?luge ju fd)auen glaubt, maä man ^ört, mie S)u ja oft biefe Slrt aufrf)autid§c

^ombofition t)aft. 2)ann gibt e§ eine anbere, id) möd^te fagen unfinnüc^ere ; id^

benfe, bie älteren Seutfc^en biä -öönbel, fie :§aben biefe faft auSfc^üe^üd). Steuer

„^o^anncS" §at ettva^ üon biefer -Jlrt unb menig ober nid^ts öon jener, er ift

ungemein ftreng unb fct)arf, mu§fu(ö§ möcfjte ic^ fagen, unenblid^ unb biet tteineS

ßeben in ben ©timmen, breite 5Raffen, rut)ige fyü^rung. l'trbeit, feinertei SSeid^tid§=

tett, feincrlei gffectfjafifierei. ^cf) fage nic^t, bafe e§ ein boüenbeteg SBerf ift, aber

fage, e§ berbiente bielleii^t 3)eine Stufmerffam feit.

2Ba§ icf) nun, mie idt) ^offe, in Seinem ©inn getrau l^abe, ift, ba§ ic^ ben
(£om|)oniften aufgeforbert ^abe, 2)ir feine ':]3artitur juäufc^icEen; ic^ erbot mid^,

S)ir borauS babon au fc^reiben. 2)u fannft S)ir benfen, baß S)ein SSeifalt i^n mel^r

al§ alle§ 3Inbere erfreuen mürbe. Unb icf) mü^te boc^ an mir felber irre roerben,

tbenn id^ nic^t mit Stecht ba ein tüd^tigeS latent :§erau§ gefjört §ätte. Söarum
tc§ Sir, bem S5ielbefc^äftigten, nod^ eine Strbeit me^r aufenbe? äöeil e§ alter 3eiten
toenige kräftige, ©efunbe unb 23erufene gibt unb ÜUemanb mel^r at§ Su jebcm
€m|)orftrebenben freunbüd^ bift. Unb fomit laß S)ir bie 5(rbeit empfohlen fein.

1) fiart ©raebener, geb. 1812 ju gfJoftocf, in ben oierjigec Sa'^ten Uniüerfitätg=2Ruftfbirector

in ßiel, bann an hen GonfctDatorten in Hamburg unb Söien
, ftarb 1883 in Hamburg, gr

txrvaxb fic^ aU ßomponift unb aJlu)itfcf)riftftclIeT; einen geachteten Flamen.

26*
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SBenn 2;u fte toürbig ^ältft, fte einmal aufäufül^ren , fo toill i(^ lai^en, ba^ id^

xid^tige £)^xen tjobt.

(ii i[t bcflagengtoerf^, tüte ic^ mit Seiner 5Jlufif im Otürfftanbe Bin; neutid§,

3um erften 'DJial, ^abc ic^ gel^ört „toie bie Slfen reiten", mit ber reitenben Äönigin
in bem langen, toeiBen ?le6e[f(cibe öon ÜJlnfif. Und) ben „©ommernac^tstraum"
l^abe ic^ nod) ju erleben, ^ä) fomme 3U Oftern nac^ söerlin, toenn S)u auci) ba Bift,

bej'to !öftü(^er, fonft jucbe ic^ Sic^ in Seip^ig auf, unb S;u lä^t mid^ rotffen, rtjenn

S)u ba ein gi:t ©tücE ^tufif äuni ©ettjanbtiaug trägft. ^d) toilt ®ir 'hiermit genug

öon 5Jlufif gcrebet ^aben. 2öie e§ mir ergangen? ©eit fieben ^lonaten, ja

länger fränfelt meine arme f^rau, faum ein paarmal ^at fie an bie Suft fönnen.

2ßa§ ba§ mürbe mac^t. ^ä) felbft ^abe e§ nic^t biet bcffer gemotzt, mid) bann
mit einer 9i^cinrei|e furirt, taufenb ^Jienfc^en gefef)en, taujenb S^inge erfa'^ren,

Jüenige erfrculidier ^^rt, benn bie ^olitif i[t mir aümä^tict) über ben i?opf ge*

lüac^fen, unb id^ fann biefe böfe Suft nidf)t mel)r meiben; um fo weniger, ba unferc

l^iefigen Sanbeeangelegen^eiten ernft unb fc^mierig genug finb, um öollauf ju

befc^dftigen. ^reilic^, mo toöre e§ ber^eit anbers? Unb leiber fie{)t man mol^I,

toie 3U I)elfen märe, aber au(^ bie Unmögüc^feit, ^u l)clfen.

äBo^I 2)ir, baB S)u S)td) au§ ber berliner ©tidtuft entfernt l^aft; e§ fc^eint

mir bort mit jebem 9]lonat unerträgüdier unb nid)t einmal crnfter jU werben, unb
toir in ^(eiU'Seutfctilanb umt^er, ma§ ^ilft unfcr Sieben unb (Sd)njeigen! 9(m öor=

nehmen grünen Xi]d)c i)'öxt man nur [ic^. ©e^t ba§ fo fort, fo enbet e§ mit Jammer.
Unb hod) freue ic^ mid), mieber einmal nacE) 33erlin ju fommen; taufenb

ftiüe iilänge ^iel^en ba in ben ©trafen um^er, nur je nie^r ba§ S)ing anfd)tt)ittt

unb fid) breiter mac^t, befto me^r öerflingen fie.

2Ba§ bod) folc^ ein ©d)rciben falt unb grau ift. ©ingc c§ nac^ meinem
©inn, fo füllten bie Sßorte jubiliren unb in taufenb t^arbcn blüT^en, toie immer
nocft mein bcffereS 3:t)eil, menn id) Seiner gebenfe, ^üngft noc^ fam mir fo ein

S3eftetl3ettel öon £ir in bie l^anb, wo S)u :Cieber befteüteft — e§ war bie fd^önc

3eit, ba mon 9}erfc motzte, unenblid) groBe Singe für bie ^uEunft plante unb
^raft unb Suft ju allem |)errlic^ften ju ^aben wä!^nte. 5iun bin ic^ ein fleineS,

fcl)(eic^enbe§ ^3Jtoo§ geblieben; wärg bae! @ine üerfrüppelte Saune ober fonft ein

berwitterteS Jpolj, ^u nid)t§ nü^e alö in ben Cfen ju tl)un. SBenn id) e§ fo

beute, fo wallt mir ba§ i}n^c 3ornblut in ber 33ruft ; tc^ wei& nic^t. Wie bem ju

^Jtut^e ift, ber fid) felbft genug getl^an, ober ift e§ 3;ugenb, fid) 3U täufc^en?

8d)ilt mid^, aber bel^alte mid^ ein wenig lieb. @wig Sein treuefter

So^. ©uft. Srotjfen.

Sn feiner gongen ^er^lid^feit anttnortete tf)tn ^enbel§jof)n al»balb:

Seipjig, ben 18. mäx^ 1845.

3Jlein lieber i^reunb!

2l(§ ic^ borigen Söinter in f5ri'anffurt franf lag, gab man mir jur 3e^fi^eiiung

bie „Stügcmeine ^eituns" iift borigen ^JJionate, unb alg ic^ barin eine ^Jlbreffe ou§

^olftein Ia§, worin im erften Sa^e ein woljlbefanntee „etwa" ober bergleic^en

öorfam, ba fagte id), bie ^at ein f^reunb öon mir gemacht, ^n ben folgenben

5lummern ftanb and), fie rü^re bem 23ernel)nicn nac^ öon bem p. p. Srot)fen

f)ti, unb ba bad)te id), fobalb ic^ wieber aufftänbe, mü^te ic^ Sir fdjreiben unb
Sir bafür bauten, lyür bie Slbreffe, für 2ttte§, xoa^ Su treibft unb tl)uft, unb wie

Su bift. 3{ber e§ ift öiel 3eit öergangen, unb ic^ {)abe e§ nod) nid)t gettjan;

ba§ Äinb, bas wir bamal§ ju öerlieren fürchteten unb um hai wir in ftünblic^cr

2lngft lebten, Ijat ®ott unö wieber gefd^enft; au^ bem fel)r luftigen 9tt)cinlanb finb

wir wieber in ben fe^r unruhig erregten 9iorbcn ^urüd gegangen, mandl)erlei liegt

ba3Wifd)cn, @uteö unb iBcrbric^lidl'eS — aber Wir finb 9llle gefunb — fomit be§

©Uten himmelweit me^r al§ be§ 33erbrie^lidjen — unb nun fommft Su mir mit

bem ©c^reiben juöor!
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S^arüber "^ätte id^ 2;ir biet ju fagen, aber ^eute nur ein! etgentlicf). ^ämüc§
ha S)u 3U £)ftern nad) 33erlin fomtnft unb einen 3lbflec^cr nac^ Öetpjig menigftenS

in 2luöficf)t ftellft, |o müjien mx un§ je^cn. Gä mirb mir unmögüdi, ju ber

3eit in iBerün ju jein; ic£) ^abc mancf)er(ei Slrbeit öor, bie mi(^ ju ^au§ f)ä(t;

ober e§ liegt mir me^r baran als icf) in Söorten fagen fann, einen ^reunb, wie

S)u bift, roieber ju fe^cn. Unb mär'^ auc^ nur roenig 3eit bie 2)u übrig ptteft,

boc^ fomm ! 2öa§ S)u öon ^]]lufif t)ören roillft unb mir ju @ebote fte^t, ba§ 9lIIe§

foUte nic^t Tef)ten. Unb roenn S)u mit einer engen Sc^Iofftube öerüeb nehmen unb

unferc 2Bol^n[tube ju 5Deiner machen willft, ]o bitte i(f) 2;ic^ in meiner fyrau unb
meinem -Jtamen, mo^ne bei uns! 6i ift toegen be§ ^^rü^ftüdS unb ^^^ac^tcffenS

befjer, bamit man bie beiben Reiten ru^ig bei einanber ift. Saß ei uni ben Jag
3UOor burd) einige ^dkn toiffen, ba^ 2;u fommft, unb bann nimm öortieb ! Unb
Bitte, bitte, bleib nic^t qu§! ^^ tjobt fo öiet an Sidj auf bem ^erjen! Unb
öor Willem möd^te ic^ 2;ir fagen unb S)ic§ ba^in bringen, ein^ugeftetien, ha^ e§

boc^ no(^ ift wie es mar!

2öaö boc^ fo(c^ ein ©djreiben grau ift, fage idt) mit 3)ir. 3lber eben barum !

^ä) muB wiffen, ob ein 25rief mie ber 2)einige au§ einer borüberge^enben Stimmung,
QU§ ber atigemeinen {yarbe be§ Sricffdireibens ober ftoag @ott üer!)üte) auö tieferer

•Cuelle entfpringt, unb baä fannft felbft 2;u „©prac^gemattiger" mir mit feinem

gefc^ricbenen Suc^ftaben beutüd) machen, nur mit ein paar lebenbigen Söorten —
faft mit bem erften 23lid! Unb wie biet me^r bebarf i d) beffen, um 5Dir auc^

etwas barauf ju fagen, ba id) fo öict ju fagen f)abe unb nic^t fc^reiben fann.

S;enn bas mei^t S;u ja fo gut al§ ic^, „baß e§ Jugenb ift, ficb ju täufd)en"

;

„ba§ S;u fein fd)lei(^enbe§ 'Oltooi, feine 2anne, fein §0(3, Weber ein nü^eg nodj

ein unnü|e§ bift", fonbern rec^t ein ^]}tenf(^ unb ein ÜJiann, an bem fic^ Sitte,

bie if)n lieben, unb alle ^reunbe ii)x Seben lang unabänberüc^ erfreuen unb erquirfen,

unb auf ben fie ftot^ finb, ber aber barum bod) fid) felbft nic^t erfreut unb erquidt

unb nic^t auf fidj ftolj fein fann, fonbern eben weiter mu^, „bis er freiließ weit

genug ift", wie mir aud) ein rechter 5Jtenfc^ mal öon einem rechten 5)tenfci^en

jagte! — Äomm 3U un§ unb la% uns wieber ein paar iage jufammen leben; ha^

ift mein 3:()ema ^eute, baüon fann icb nicfit lo§.

@ieb bie (Einlage an ©raebener, ber ein tüd)tiger 5]lufifer fein muH- ^d)

bel^alte bie 'Partitur l)ier in ber ipoffnung, ba^ 2;u fie felbft abl)olft. Ober l)at

er fie öieEeic^t bort n5tl)ig
, fo fd)ide id) fie gleid). g)ätte id) nur (Belegenl^eit,

bergleic^en 3)iufif l)ier ^u geben, am guten SSitten follte es ni(^t fel)len, unb S)u

follteft lad)en, benn Seine O^ren finb wa^rl^aftig nic^t weniger gut geworben.

Sluf aSieberfe^en ! 'äu] 2Bieberfel)en

!

S)ein 5e(ir.

^'XO^fen ift bet ßinlabung bc» fyreunbes ttidjt gefolgt. 3)ie i3ffentlic^eii

25exf)ältniffe in ben ^etjogtfjümctn unb ba^ juneljtnenbe Seiben feinex f^xau

l^ielten i!^n in l^iel feft. 2lm 7. ^äxj 1847 tnuxbe fie i^m entxiffcn. 5Jlit

tneldiem §exoi§mu» ex ben SSexIuft extxug, ift ^iex nic|t ju berichten. Untex

S)enen, bie i^m t^eilne!§menb nagten, befanb fic^ au(^ fein fyelij.

Seipäig, ben 5. 3lprit 1847.

^Dtein lieber ^reunb

!

SBenn Su in einer 3eit toie bie, weli^e 6ott S)ir je^t auferlegt Ijat, an anbere

Gebauten, Wie 3, SS. an i^ugenb, beffere 2age u. bgL ungern beuten magft, wenn
S)id) bae in Sleinem ©d)merje ftört unb S;u Steinern ©djmer^c lieber ungeftört

je|t leben unb nad)^ngen willft — unb id) glaube bae faft — fo leg ben ^Brief

weg unb lies il)n nic^t weiter. S^enn Bleuel, ©ute§ ju fagen l)abe id) Siir je|t

nici)t, l)at Sir je^t fein ^Jlenfc^ ; wa§ ju fagen ift, ift gefagt, l)aft Su fc^on e§er

gewußt, unb fann S)id) nur üerle^en, wenn Su e§ immer unb immer unb Oon
UlEen wieber^olt ^ören mu|t! S)rum woüte ii^ Sid^ eigentlit^ eben nur an mii^
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itnb meine ^anbfd^rift erinnern unb S)i(^ baburd^ einen StngenBtiti jcrftreuen, ha^
iä) S)ir jagte, iä) lebe nocf), b. 1). icE) ne'^me an 2lIIem %^e'ü, loa§ S)u erlebft, an
ber größten ^yrenbe nnb bem größten «Sc^merje, ben 2)u jeijt T)aft erleben muffen.

5Jlagft 2)n nun eben einen Slugenblid öon bem einen §aut)tgebanfen jerftreut

toerben, fo Iie§ biefe 3^^^^^^ ^"^ htnk babei an mi(^, unb tüiffc, toie irf) 5Deiner

gebenfe! 2ßäre nur erft bie Qdt ha, h)o 5Du wieber rec^t arbeiten fönnteft, ober

lättcft S)u einen S5eruf toie ein ^anbtoerfer ober ein ^Ir^t ober ein ^rebiger; bie f)abe

iä) immer beneibet, ba^ fie toirfücf) menf(^lic^ notf)toenbig finb, ba^ fie ben Slnberen

l^elfen muffen, e§ fe'fie im ^fnnern au§ toie e§ motte, toä'^renb bie ^anbroerfer

immer arbeiten fönnen — aber in folc^en 2^agen ein S5urf) fc£)reiben ober eine

©infonie, in eine S5orIefung ge'^en ober in ein ßoncert, ba§ !ommt einem lange,

lange gar fo nichtig öor! 3Si§ bann bocf) mof)! ber redite göttlirf)e ©tanb=
puntt toieber feiert, auf bem ber blinbe ©pielmann unb ber 5iaboIeon nicE)t öer:=

jd^ieben finb — iä) mottte, S)u tönnteft ^iä) erft red^t mieber in S)ein Slttertl^um

toertiefen unb uns 3lnbere toieber mit S)ir fül^ren, mie 2;u fo oft gef^an! Ober
5Rufi! gäbe S)ir eine g^reube, unb ®u fönnteft Sir öon S)einem bortigcn 53tufifer

„©d)müdEe 2)ic^, liebe ©eele" öon ©ebaftian ^aä) borfbieten laffen!

.statten mir un§ boc^ bamal§ auf ein paar 2:age gefe'^en, al§ iä) Sir ple^t
fd^rieb! @§ fommt mir nun fo fe'^r lange öor! ^n 33erlin, too id) öorige äöodie

auf einen Sag toar, fagte man mir, S)u mürbeft im i^i'ü'^ialjr bort crttiartet. 3lber

id^ gel^e fd^on in 3 Slagen auf bie 3teife, erft nad^ ßngtanb unb bann, fo @ott
töitt, mit meiner ^yamilie in bie ©(fitoeiä, mo id^ midE) rec^t auSru'^en mitt, ba id^

in ber legten 3eit oft fel^r leibenb mar — unb fo merbe id^ S)id§ audf) für§ @rfte

ni(i)t toieberfel^en fönnen. SBie ift 2Itte§ in bem SSerlin au^en unb innen öer=

änbert! Unb tt)ie ift faft 3ltte§ unb 3fei>^-^/ ha^ in unferer bamaligen ^eit frifd^

unb jung fdEjien, öerfd^munben, öeröbet, öcraltet, öerfd^lcd£)tcrt ! 9lbcr bod) nur faft

9me§, ©Ott fei S)anf, nid)t 511 Ic§, unb e§ finbet fid^ bod), ®ott fei S)anf, ha%
gerabe ba§ S3efte nitfit öerfd)minbet, fonbern fid£) etuig erneut, felbft im Sobe. ®ann
ift§ freiließ eben mieber ba§ traurige ^JJli^öerftänbni^ , ba§ man in ben luftigen

Sugenbjalren atte ^^rü^Iing etmaS 33efte§ ju l^abcn glaubt, unb ba^ bann immer
ein§ nadt) bem 2lnbern entblättert — aber eben ba§ 33efte blättert nidt)t a^, ©ott
mei§ attcin, mie ba§ angebt, aber e§ blättert nidEit ab. 2)rum ift mir'§ bamal§,

ol§ toir un§ nad^ langen Sa'^ren einmal miebcrfanben, fo ungtaublid) lieb gewefen,

ba^ mir, in ^Ittem öeränbert, e§ bod^ in bem ^auptbunft garnidjt maren, unb
oud) geroi^ nie mel^r öeränbert toerben fönnen, unb barum möd^te idt) aud^ je^t,

in biefen legten 3Bod§en immer nur einmal toieber ein paar 9tad£)mittag^ftunben

bei S)ir fein, ^ä) 'ijahe nid^t§ ju fagen, faum ein paax 9coten auf bem ßlaöier

ju fpieten, iä) fönnte S)ir aud^ ju nid)t§ nü^en, aber mir mär'e beffer at§ an 2)id^

in ©ebanfen ober in biefen S^ikn SBorte ju ftammeln, in benen bod^ mein redt)ter

©inn nid)t ftel^t.

SSerjei"^ atte§ bie§! ^dj badete, id^ fä^c neben S)ir auf bem ©ob^a unb
brüdfte 5Dir bie ,g)anb. Unb id^ bleibe 3)ein ^^elij ^JJtenbetSfo'^n^^arttiotb^.

5lu(^ übet il^n hxaä) bog ©(^itffal ^etein. 5lnx 14. Wai, hzm ©ebutt§=

tage ber '^ingefd^iebenen f^tau be§ iyreunbe§, ftarb tl^m feine l^ei^ geliebte

©d)tt)efter f^anni^. „2)atan getüöl^nen tüetbe id) micf) tool^l nun unb mintnet=

mel^x." Unb et '^attc fd)on bef(^loffen ge!^abt, feine Seip^iget ©tettung ouf=

zugeben unb nad) SBctlin ^uxM ju fc'^ten, ju £)enen, „mit benen id) .'^inbl^eit

unb SuQ^"'^ genoffen !§abe, unb beten (Stinnetungen unb f^teunbfd^aftcn unb

ßtlebniffe bie meinigen finb".

@in !utäe§, f^atenteid^eg geben ^^inbutc^ einig um^etgetüotfen, fel^nte er

ftd^ nad^ 3tu!§e. ©ie follte i!^m iDctbeu. 5Im 4. 51obembet 1847 folgte et bet

©(^trieftet nod) Jut^et ^tonJ'^eit.
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„2öa§ ^aft S)u/' fdirieB ©buarb SSenbemann, ber S^eunb ber Beiben f^reunbe,

bem überlefienben au§ Sreöbett, 11. 3^oöemBer 1847, „tuaö '^a[t S)u ju beut

^tö^üi^en 2;obe un|ere§ f^eüj sefogt? Dir, ber ®u eben nic^t toeuiger trauriges

erlebt ^aft, mag er toeniger \at) unb jd^neibenb gefommen fein. Söir, .^üBner,

2)ebrient, 9tietjc£)et unb id), toaren auf 3lufforberung hinüber gefahren unb fonnten

fo an ber fc£)önen (^-eierüc^feit X^eit nehmen, bie man in Seipjig üeranftaltet :§atte.

66cile 5)L t)atte gett)ünfd)t, ba^ iä) it)n im Sobe noc^ jeiii)nen möchte unb ha^

9lietfc^el if)n fä'^e, um eine Süfte ju maii)en. 2)er 2lu§bru(i be§ ©efic^teg toar

öon einer unbef^reibli^en greunblic^feit unb '^ui)e, fo ba§ man beim ^ineintreten

mel§r einen ©c^Iafenben al^ einen lobten ju fef)en geglaubt t)ätte, Ujenn nic^t bic

garbe ben ©cf)recfen be§ 2;obe§ gezeigt f)ätte. @6en[o ^errtic^ unb feierü(^ toar

bie Seife^ung in ber Mrd^e , bie S)u in ber 3eitung wirft getefen ^aben. S)en

©inbrucf, ben fein 6^r „©iefje toir greifen fetig" u. f. U). gemacht t)at, !ann

man ni(^t befd)reiben. @ben fo toenig ben, ber hmä} bie Stieitna'^me ber ganzen

©tabt erregt mürbe, — 3öa§ S)u au§ ben Leitungen nic^t erfe'^en fannft, ift bie

fd^öne, rüt)renbe Haltung ber ^i^au, bie taum eine 2Ieu|erung ber ^tage öer=

nel^men lä^t unb mit größter Umfielt 3lIIe§, audj ^(einigfeiten, beforgt. |)enfel,

ber au(^ in Seipjig mar, tobt unb fc^reit über ben S^erluft feiner ü'I^öu; er t)at

feine ©tü|e unb feinen @runb öerloren unb fuc^t nun naci§ einem @teic^gemi(i)t,

wag i^m in feiner f^rau gegeben mar. ^aul ift ru!§ig in feiner SGßeife; aber er

ift jermalmt.

Unter ben nac^getaffenen '^^a^ieren ianh ficf) ber erfte 3Ict 3ur Sorelet) fertig.

S)er %e-^t ju ben ^mei erften 2§ei(en eineö neuen Oratoriums, melc^eg er, mie er

mir gefugt :^atte, 6^riftu§ nennen toottte. 2Iuc^ einjetne 5!Jtufifftüctc finb bereits

fertig : ©in Quartett unb Quintett ganj fertig. 6 neue ßieber mit Söorten toaren

f(i)on unter ber treffe.

äöir :§aben öiet öertoren, mir ^UlaUx, meine \ä}, befonber§, öon ben 5lnbern

fdltoeig' iä). SDenn S)u glaubft nid)t, toie er auf unfere Sfbeen ein^uge^en üerftanb

;

mie gern i^ mit i^m etma§ befprac^ — mir :^atten auc^ fo biet gemeinfc^afttic^e

2iebling§gegenftänbe, in ben ^^ßrop^eten befonber§. S)amit ift'ä nun au§ unb mit

ber 5)tufif öieEeictit aud); mer fann nun nac^ il^m ßtabier fpielen!

5iun genug baöon ...

^rot)fen anttüortete:

Äiel, 15. giobember 1847.

Sßie tief mid) f^elij' 2;ob erfct)üttert :^at, fann iä) ni($t fagen; i^ ^ahe 'ü)n

auf ba§ ^erjlidtifte lieb gel^abt; fo fern unfere 33erufe unb 3iete bon einanber

lagen, um fo met)r mar e§ bie ftiEe ^^reube einfarf) menfi^üc^er SJe^iel^ungen, bie

un§ berbunben ert)ielt. UnöergeBüi'i^ finb mir bie menigen ©tunben, bie ic^, öon

bem 33efu(^ bei i^nä} fommenb, i^n in ßei^äig toieberfa:^ ; ein 3ufatt lie^ mic^ i:^n,

ba er eben öon ber ©ifenba^^n !am, auf ber ©tra^e treffen, nact)bem in feinem

^aufe meine öergebUd^e 51ad)frage niic^ fd)on §atte öer^icftten laffen. SBie fanb iä)

x^n ba — bor ^^lllem über i^annt)'^ 3;ob in ernft^flarer ^^affung, bann gtüctUc^

mit feinen Äinbern unb ber |)räc^tigen ^rau, öoöer neuer ^^läne, öott er'^ebenber

Äraft be§ SIrbeitenS unb ©treben§, momög(ic^ nur nocf) tj^x^Uäjev unb traulicher

a(§ fonft. Sft nun alleö ju ©_cf)anben, bteibt nac^ i:^m aud) ein gro&eS ©ebäc^tnife

unb bie i?ruEe fd)önfter ©c^öpfungen, ber treue, ma^r^aftige, geliebte 5Jtenfc^ ift

tobt, öon bem un§ ni(^t§ bleibt a(§ bie bauernbe Seere, bie er ung iä%t. ©o
fdiminbet öon bem, ma§ ßinem für ba§ Seben S^reube unb Sabung bereitet, me^r

unb me^r, unb am ßube mu^_ man fic^ genügen laffen, ba^ (Stnem fo unb fo biet

2lrbeit§fraft übrig bteibt, aufrieben fein, menn nid^t auc^ biefe anbrüchig mirb.

^li) em^jfinbe bo^pelt, ha^ id) einfam bin.

2aufenb 'S)ant für bie fteinen eingaben über ba§ Srauerfeft. ^d} ^'ciik f)in

— benn er ift bitten gcftorben — eine freier gemad^t ju feinem (Sebäc^tni^, eine
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Sdebe, fie i[t jd^on niebergefi^rieBen ; iä] laffe e§, ba td^ fie nid^t frei üon beni 5lad^«

cmpjinben ber ^erjönttt^en Seäie^ungen ju Italien bermod^t l^aBe, bie mir ftc^

ungetDottt einbrängten.

S)i;ot)fen xid^tete an 9te6ed£a ein S5eileib§fd^rei6en, auf ba§ [te (17. 9ioüentBet

1847) antnjottete:

S)anfen tritt iä) S^nen für S^ren guten, üeBen ^Brief, mein lieber ^i^cunb,

fonft fann ic^ Seinen nict)t§ fagen, öon mir ift nid§t§ ju fagen. 3fd) tebe eBen

t)on einem Sage ^um anbern unb 6in nietet !ranf, befd^äftige mic^, Bringe bie ^dt
f)in, unb fann nocf) ju feinem anbern ©ebanfen fommen, aU ben, baB fyannt) unb
^elij ni(^t me'^r leBen, unb ba^ iä) garniert faffen fann, toie e§ nun weiter gelten

fott. ©ie ]§aBen '3ttä)i in 5tttem, wag ©ie jagen, fo fü1)V id§ e§ mit. f^rü^er

Iiaben wir ba§ ßeBen genoffen, je^t muffen wir e§ würbig ju ertragen fud^en, ol^ne

bie, bie e§ un§ f(^bn madöten, benen Wir atte§ ^b!^ere, ©eiftige üerbanften. Ob
ict) mid§ je wieber fo Weit erl^olen Werbe, midf) an ifjren ewigen S^ermäd^tniffen 3U

erfreuen, ba§ wei| ic^ nid^t, Wei^ auc^ nidf)t, wie iä) e§ o'tinebeni au§f)atten fann.

Äurj, i(^ Wei§ nod^ nidC)t§, al§ ba§ bie ebelften, öortreffüd^ften , Beglücfenbften

5Renfdf)en nid§t mef)r finb, benen Wir na^e ftanben, unb baB mir nod) öiele ge=

Blieben finb, bie eben auc^ fterbüd^ finb, für bie id^ mid) atfo äufammen nehmen
mu^. S)a§ ©ie mir l^elfen Wotten, ba§ Seben ertragen, unb un» f^reunb bleiben,

bafür bin iä) S^nen Bon .^erjen banfbar, ic^ beborf e§ wa'Eirlidf), ba^ bie f^reunbe

meiner ®a^ingef(^iebenen mir treu bleiben. %l^ ©ie 2lbf(i)ieb üon un§ na'^men,

Wottte iä) ©ie bitten, mir hoä) einmal p f(i)reiben, ba ic^ boc§ oft lange nid^tS

öon ;Si)nen ^örte, unterließ e§ bann, weil iä) fürchtete, i^'^nen, bem fo öiel S5e-

jd£)äftigten, bef^werlic^ 3U fein. S)aB ©ie mir fo fd()reiben würben. Wer ptte ba§

gebadet!

ßecite ift teibtid^ Wo^t unb wunberbar gefaxt, ^^xt 5.liutter unb ilir 33rubcr

finb bei i'^r; ^aut ift aud§ I)eut auf einen Sag f)ingereift.

^ä) werbe fortwö'^renb geftört, fann auc^ ni(^t5 me^r ^injufe^en, e§ wären
nur SfiebenSarten. — ^ä) em^jfinbe nur bie bittere ^Jiot^wenbigfeit, bafe e§ nod^

Biet Ungtürflid^ere gibt, leiber get)öien ©ie fclbft ja ju benen — ba§ fann mic^

hoä) nicfit tröffen. ©ucf)en wir un§ für bie i?inber aufrecf)t ju erl^alten, bie finb

ja CLuä) ^axt getroffen, faft ^u ^art Hir il^re ^ugenb. ©ie tf)un es reblic^, wie id^

e§ nod^ üon feinem ^)Jlann gefeiten 1)abt, id) will mir aui| ^ül^e geben, mein

.g)au§ fo Reiter ju erhalten, ha% bie Äinber gern bei mir finb. ^ilber gerabe ba§

ift gar ^u f(i)Wer, ba atte§ <Bä)öm, .»peitere immer üon ben Seiben l^erfam.

^er Söitttüc be§ teuren 5i;eunbe§ blieb £)i;o^fen in ]§er3lic^fter SBeife

bauernb öerbunbcn. ^n einem, i!^re ganje ©eelenanmutl^ atl^menben SSriefc

an i'^n tid)tete fie, auf tnieber^oltc 5tntegung be§ 2)t. ^örtel, tnie fie gleic^fam

JUX ©ntfc^ulbigung folc^et ^ü!^n^eit l^in^ufügt, bie Stnftage unb SSitte, et

mijge bie S5iograp!^ie i^te^ ?yelij fd^teiben. ^ä) Berfoge e§ mir, ben Srief

biefer fo jart em|)finbenben grau mitäut^eilen. 9iur folgenbe ©teile auy ii§m

fei, ba fie bay 23erpltni^ ber beiben greunbe in i^xn @igenott ^eit^net, gum

©(^lufe angeführt:

©ie 'f)aben Selij genau gefannt. ©ie ^aben in il^m ben 9Jlenfdf)en nu^x noc§

at§ ben Äünftler geliebt, ba§ fd^eint mir ber rid^tige ©tanbipunft. 2;enn feine

mufifalifd^e (äntwicftung wirb S^nen leitet einer feiner mufifalifdfjen ^^^eunbe bar^

legen fönncn.



^u|iaD ^boff unb bie beuffc^en ^cidjsddbte.

(®cl)lufe.)

V. UcBertritt öoti ^yranffurt unb ^cilBronn, (1631—1632.)

i^ngtoifc^en toat ©uftaü 5lboIf, tüte angebeutet, am 19. 5Zoöem6er 1631

öon SCßütaButg, tno bie SSürgerfdiatt i^m unb feinen ^flac^folgetn al§ i^rcn gr6=

]§etten l^atte l^ulbigen muffen, aufgebrochen unb ouf gtan!fuxt am ^ain

gebogen. ^iefe§ toax fc^on 53Ktte OctoBer butc^ Sittl) unb ^appen^eim, al§

fte auf 5lfd)affenBuxg xücEten, ^ux Sieferung oon ßeBen§mitteIn ge^tnungen unb

iatt 6ebrof)t toorben, fall§ e§ \iä) ni(^t txeu exjeige; f(^on bamals bot ber

^önig ber ©tabt feine §ülfe an, bie aber nur „eventualiter" angenommen marb.

;^c|t liefe ©uftao 5lboIf bur(^ ben Dberften §aubolDt ^), al§ biefer öanau ein=

genommen !§atte, unb l^ernac^ nod) ein jtoeite» Wal burc^ ben ©rafen 5)]^ili|3p

Üteinl^orb üon Solm§ bie 6tabt aufforbern, fi(^ an i^n anaufc^liefeen unb eine

S5efa|ung einaune^men. gran!furt erbot fic^ junädift — tüeil ^aubolbt er=

üärte, ber ßönig muffe fi(f) unbebingt be§ 5Jtainftrom§ öerfic^ern — , bafe e§

feine SSefa^ung auf me§r al§ lOOO 5Jlann ftär!en unb im 5lot^faIIe fc^toebif(^e

^ülfgtruppen einnehmen tnoöe, bonn fei ton ben ßaiferli(^cn ni(i)t§ für ©tabt

unb Strom ju fürchten; aber beibe Stbgefanbte erÜärten biefe§ 5tngebot für

nid)t genügenb. 5^un n)oEte ftd^ berDiat^ baju üerfte:^en, einen f(i)töebif(i)en Cberft=

Icutnant al§ 6ommanbantcn einzunehmen, ber fi(^ aber bem ^Jlagiftrat eiblic^

3um föe^orfam öerpftic^ten muffe, ^natüifc^en näherte ftc^ ber ßbnig aber

felbft ber ©tabt; eine §ran!furter 5(6orbnung toartete i§m — om 26. gio=

öcmber — in (5teinJ)eim auf. ©uftati 5lbolf erüärte, er muffe gran!furt§

bur(^au§ fieser fein; fonft !önne er nic^t an ben ^^einftrom jiel^en. ßr brauche

bes^alb einen burcf) etliche Gruppen gefictierten $Pafe bur^ bie 8tabt; befomme

er biefen nic^t, fo ge^e er ^uxM] er fei nunmehr arfitje^n 5}lonate nicfit bei

1) So bie Utmcr bieten, ©ro^jcn, 93b. II, ©. 451, l)at bie fjorm .^ubaib.
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feinet f^xau getüefen unb Tönm ft(^ be§ 2Bet!§ tno:^! cntfii^laqen ; {"^m inäxe

e§ ü6ei:!^ou^t IteBet getücfen, trenn ^uxfadifen bte ^ixection !^ätte übetnel^men

tooEen; ba bieg e§ ni($t get!^an ^aBe, fo ^aBe ex \iä) bex 6a(^e angenommen.

5!Jlan möge ft(^ um ©otte§ S5(ute§ (b. ^. um ß^xtfti ^lut) toiHen Beffcx accommo=

bixen; 5}^i^txauen foUe man boc^ nt(^t gegen i^n :§egen: baju fei ex ju toeit

entfeffen: ja, tnenn ex gxanlfuxt fo na^e toäxe al§ SüBeif, fe^te ex fe:§x offen

^inju, ^ätte man öieHeic^t Beffex Occafion baju. f^xan!fuxt möge bod) bie

©efo^x, toeld^e oon ben ^efuiten bxo^e, ni(^t öexgeffen — bie Ulmex fagen

einmol im ßinüang mit htm ßönig, bex 5Potex Sämmexmann (Samoxmain)

fül^xe in äßien gleidjfom ha§ oBexfte £)ixectoxium. 6d)liefelic§ lüoUte bex Ütat!^

\iä) baxauf ftü^en, ha% gxan!fuxt aU eine §anbel§ftabt unb aU Sßa^lftabt

bex xömifii^en Könige eine Sßefa|ung nic^t extxogen !önne; bex ßönig ging

baxauf nicfit ein ;
„tl^ut ^f)x'^ ni(^t in @üte," xief ex enblic^ au§, „fo l^abe iä)

bie 6onon§;" ex f)at öon ha an eine getoiffe '^IBneigung gegen bie §xan!fuxtex

Betialten, meieren i^x §anbel na(^ Oeftexxeic^ unb Spanien öox 5lttem ge^e.

5ll§ bex 9tat!^ enbli(^ anbot, bex ^önig felbft möge mit bex cavalleria bux(^

bie 6tabt xeiten
; füx ba§ ^u^öol! tooHe man eine Sxütfe au^exl^alb bex Stabt

Bauen: ba ift bex ^önig am 27. 5ioOemBex o^ne 2öeitexe§ mit bem ganzen

§eex — 74 f^ä^nlein gu ^^u^ unb 45 ßoxnet 9teitex — ]§inbux(^ maxfcfiixt,

untex gxo^em ^u^aitf unb fxeunblidf), mit entblößtem §aupt, bie ßeute

gxüfeenb, o^^ne aße „^nfolenj" feiten§ bex ©olbaten. 5luf bex SSorfenl^eimex

Seite 50g ba§ §eex toiebex l^inau§ unb auf ^öc^ft ju; a6ex in Sad)fenl^aufen

ließ (Suftat) 2lbolf <J0(» ^ar\n jux SSetoac^ung bex SSxüde äuxüd. Die 3Sex=

l^anblungen mit bem 9tat^ exgaben, baß bex ßönig einigen Senatoxen unb

namentlich bem S(^ult!^eißen „ettid^e £)iffiben3 seigte", toeil biefex — e§ ift

ha§ einex fel^x Belannten fpätcxcn 5lnalogie iüegen öon ^ntexeffe — ben Slitel

€ine§ faifexlid^en 9tat^§ befaß; man fu(^te ben Schultheißen aBex fo öiel

möglich 3U ejcufixen. Sc^ließlii^ fe^te bex ^önig felBft eine Kapitulation auf,

!xaft bexen ^xanlfuxt fic^ — tüie ©xfuxt — öexpftic^tete, bem ^önig, feinen ^aä)=

folgexn unb bex ^xone Sd)tt)eben getxeu unb l^olb ju fein. 2)ex 9fiat!^ nal§m

ba§ nic^t leicht; abex ex „tnagte e§ gax nic^t, feinex ^Pflidjt gegen ben ßaifex

3U gebenlen"; fonft toüxbe bex ^önig nux no(^ mißtxauifc^ex getooxben fein

unb no(3^ me!^x auf eine 9iealt)exfi(5^exung — bux(^ eine ftaxte S5efa|ung —
gebxungen ^oBen.

2)ie §cxeinnal)me bex ^xone Sdjtoeben in bie Kapitulation begxünbete

©uftat) ?lbolf bamit, baß ex fagte: ex fei ein oexgänglid^ex 5Jtenf(^ unb fönne

plö^li(^ 2;obe§ bexfaßen; aBex bie regna et respublicae BlieBen immexju;

trenn ex ftexBe, fo büxfe ha§ SCßex! nic^t au§ bex |)onb gelaffen, fonbexn

muffe Pon bex ^xone St^toeben pexfequixet tüexben. £)ie Kapitulation mußte

Pom gangen Ütotl) feiexlid^ üBexgeBen tcexben; neben bem 5?önig ftanbeu bex

§ex3og SSetn^axb t)on Sac^fen-SBcimax, bex Sanbgxof Söil^elm t)on Reffen,

bex foeBen mit einex „?lxmaba" Pon gegen 10 000 5Rann jum ßönig geftoßen

toax, unb bex 9i^eingxaf Otto ßubtüig. Sitte 9flat:^§!^exxen, bie 5lbt3ocatcn be§

9iat^c§, bie Stabt= unb ütatpfc^xeiBex touxben „jiemlid^ unb ftox! Bee^^xt (b. ^.

Befd)en!t), unb oBtoo^^l fie fi(^ fold^ex dona tüegen 33exl^ütung ettüaigen 5Riß=
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trouenS bcr 33üxgexf(^oft entfc^ulbigt, ift e§ boc^ baöet öerBlieBen". 2)atauf

mufete bie SSürgetfc^aft toegen ber neuen 33ex^ältn{ffe bent 9tat^ einen neuen

@ib be§ ©el^otfoniS fd)tt)ören, ebenfo bie Solbotesfa: ber CBexft b. 33i|t!§um,

ben bet ßönig in bei; 6tabt lie§, tnu^te geloBen, ha% er bent 9tat!§ atten

^efpect ergeigen toerbe ^). hierauf reifte ber Äönig ab, um auf ^Jlaing tneiter

3u äie:§en
; fofort ergoßen fi(!^ allerlei 2Bibertoärtig!eiten. ©uftab 5lbolf öefa'^l

bem (Srafen 5pf)ili^:p 9iein^arb öon ©oIm3, bie in ^ran!furt lagernben (Süter

feiner ^einbe mit ^ef(^Iag gu belegen unb 3U berfaufen; er hoffte, feiner

^ieg§!affe, an bie gro^e 5lnforberungen gefteüt tüurben, baburc^ 800 000 Bulben

augufü^ren. i)er 9tat^ erfd)ra! über biefen ^lan be§ ^önig§: er fürd^tete,

ba'^ bie Äoiferlic^en SSergeltung üben tüürben — in ^ain^ tüurben ol§ne!^in,

fobalb be§ ^önig§ ßinnrarfd^ in f5^ran!furt be!annt tüar, otte gran!furter

©üter „arreftirt" — , unb ha% burc^ eine folc^e 53M§regel berSrebit ber 6tabt

gefc§h)ä(^t unb ber ^anbel la^m gelegt tnerbe. @o f(^rieb er h^m ^önig, bie

Sßaoren feien nur 50000 ©ulben Ujert!^, bie ©efa^r für bie 6tabt aber fel^r

grofe ; bie 9!3la§regel möge bo(^ unterbleiben. @uftaö 5lbolf anttnortete gereift,

f^rantfurt tooHe bie i^m SQßibertüärtigen (= feine ^einbe) noc^ faoorifiren ; er

berlangte minbeftenS 100 000 Bulben für bie ©üter unb ein 5tnlet)en Don ber

6tabt im SSetrage öon 200000 9ieic§§t:^alern auf gtoei ^a^re. S)er 'diai^ ent=

fc^ulbigte ficf) mit (SJelbmangel, brad^te aber am 6nbe 100000 Bulben bei

feinen SSürgern auf, tnomit ber ^önig fid) öorerft jufrieben gab. 5ln ben

^oifer lie^ ber 9iatl) am 9. £)ecember ein Schreiben ergeben, tüorin er bot,

ßaiferl. ^Jlajeftät mijge ben gangen fi^tnebifc^en 33erlauf nicj^t gu Ungnaben

öermerfen; man erbiete fic6, im Uebrigen in ^aif. 5Jlajeftöt £;ienften gu öer*

bleiben, „^m Uebrigen", — tt)a§ ber 9tat^ ft(^ hahti gebadit !^aben mag, toäre

tüol^l fc^tuer gu fogen: om 11. S)ecember-) unterfc^rieb er ben SSertrag, tnonac^

er ben gangen ^rieg über bem ^önig freien 3)ur{i)3ug gelüöl^rte unb ftd§ „bi§

auf ben legten SBlut§tropfen" gegen beffen geinbe gu tüe^^ren öerfprad§.

@uftat) 5lbolf fi(^erte bagegen ber Stabt feinen <S(^u|, 5lufre(^tl)altung il^rer

^Privilegien in i!^rem valor unb 2lufna!^me in ben enblic^en f^rieben gu. S)er

^ai^ toax fc^tuebifc^ mit §out unb §aar, ob e§ i^m nun lieb ober leib toor:

aber freiließ — tüie !^ötte er ft(^ beffen ertt)e!^ren füllen?

äßäl)renb (Suftoö 5lbolf öon §ran!furt, tüo^in er am 9. 2)ecember tuegen

SiH^'S Tlaxiä;) gegen 9iürnberg gurüdfgefe^^rt toar, nun ernftlic^ auf 5Jlaing

gog, ha^ bie 6panier am 23. £)egember räumten, untertüarf fein gelbmarfc^oll

§orn 5Jlergent!^eim , ba§ bie Ütefibeng be§ §od§meifter§ be§ ®eutf(j^orben§

iüar, unb befe|te am 1. :3ö"^or bie 9ieic^§ftabt |)eilbronn am ^Jletfor.

3)er ©eneral l^ebt in feinem S5eri(^t :§eröor, baB bie SSeöblferung biefer @tabt

ber !önigli(^en ^Partei fe^r too^l gugetl)an fei, ha^ öeilbronn an Situation

unb gortification fo tno^l gelegen fei, ha^ i^r toenige 6täbte in S)eutf(^lanb

gu t)ergleid)cn feien, unb bem 5tltntäd^tigen fei e§ gu banfen, baB ^Q" ^^t

f(^li(^ten 5Jtitteln eine§ foldjen $pia^e§ mäd)tig geroorben fei. ^it ^eilbronn

^) ^ad) ben 3(cten be? ^eitbronnet ßonöent? üom g^ebruar 1632 in Htm.

2) (50 &. Stoffen, 3?b. II, S. 457. Icrt im Theatrum Europaeum, Sb. II, ®. 492.
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'^attc Sc^toeben im fc^toäbif(^en ^vei§ feften ^uB gefaxt: her |)eraog öon

SßütttemBetg {)attc fid^ am 25. DctoBer ctboten, er tüoHe bem ^önig in jebet

|)infi(^t Beifte'^en, toenn et i!§m nux ettnag m^n Tarnt ; ba§ toax nunmehr

gefdje^en: aiic^ Sßürttemberg neigte ^um Uefietttitt auf fc^tüebifc^e 6eite.

VI. 3)er .«^cilBronner ^ottucnt uom 16. Bi^ 25. ^cöntar 1632^).

©uftao 5lbolf I)at einmol, unbeftimmt tüann, gegen bie 51ürnbei-ger ge=

äußert, er l^aBe ein gro^c» ?luge ouf bie öier „au§fc^rei6enben" ©tobte ©tra§=

Burg, gran!furt, 9türnBerg unb Ulm; er öcrmeine, ircnn er biefe :^ätte, fo

!önnte er mit i^nen mel)r au§rid)tcn al§ mit ben !^ö^eren 9ieic^§ftänben; auf

biefe !önne er fid) auä) nic^t genugfam öerloffen; 'i^ahe il§m bo(^ .^urfad^fcn

in langer ^eit nur ätneimal gefdirieBen, ba^ eine ^Df^al einen ©lüdtnunfc^

(tüot)! 5um ®eBurt§tag, 9. ©ecemBcr), ha§ anbere ^lal ju ^^euja^r. 5Jlit

biefer ^leu^erung^) ftimmt eine anbere^), iuelt^e er am U». ^uni 1<>32

eBenfallg gegen bie 9iürnBerger get!^an !^at: W\t bcr §ütfe @otte§ unb ber

©tobte, fonberli(^ oBcr biefer fcd)§, al§ ©trafeBurg, 9MrnBerg, 3lug§Burg,

Ulm, f^ran!furt unb Erfurt, getraue er fi(^ nötf)igcnfall§ ben ^rieg glücflid^

fortäufe|en. UnaBIdffig lag er beS^alB, no(^bem gron!furt ftd) il^m öijtlig

ergc6en unb 5JürnBerg bie entf^ircc^enben ^ufagen gemocht l^attc, ben Beiben

noä) „'^interfteEigen" ©tobten ©tra^Burg unb Ulm an, fie foHten aud^ mit

i:^m „accorbiren". SBeld^ ein ^eugnife füt bie tro| aüer ©rangfale unb

^eimfuc^ungen immer nod) nidjt ge&rod)ene ^raft biefer alten, Blü^cnben

©emeintüefen ! ^thz öon il)ncn tüar nad) be§ ^^bnig§ 5lnfi(^t, ha fie me!^r

©elb Ratten al^ bie fyürften, im ©taube, 5—<J0O(» 5}Unn ^u guB unb loOO

äu 9io§ anjutucrBen; für bereu Unterhalt tDoüe bann er forgen. SOßö^renb

ber i'^bnig in ^lain^ unb yyranlfurt üBertuinterte unb na(^ aßen ©eiten ^in

biplomatifc^e ^äben, öor 3lttem mit fyranfreid) unb ber ßiga, fpann, entfc^lofe

fi{^ Ulm, bie 9te^linger gegcnüBer öerfprodjene @efanbtf(^aft on ben ^önig

aBgcf)en 3u laffen; gleic^.^citig teroBrebeten aBer bie öier ©täbte, einen

(Sonöent in bem öon ben ©d^toeben Befe|ten öeilBronn um bie ^itte be§

l^eBruar aBjul^alten unb üBerbie tneiter'^in ^n BeoBac^tenbe Geltung ju Berat^en.

S)ie in Ulm Dor!^anbcnen ^Prototoßc biefe§ ß^onöenta finb eine ganj !§ert)or=

ragenbe QueEe jur 6r!enntnife ber bamaligen öufeeren Sage ber ©täbte tüie

ber in il)nen öortoaltenben ©timmungen. ^m Sluftragc be§ ^önig§ crfi^ien

in ^eilBronn ber ©ecretär Dr. 9Hcobemi öon 5l^aufen mit bem 3Serlangen,

ha^ eine unanimis et communis couiunctio alter öier ©täbte junädjft unter

einanber unb bann il)rer „aly eine§ einzigen corpus" mit töniglic^er 9tegierung

1) 2Bq5 ti. ©oben, iBb. I, ©. 181—185, über bicien ßonöent mitH^eiU, ift o^ne Celans

unb ganj ftogmentariid}.

") Ulmer 5lrd)iD, ^ad) 39: Singcmetne unb ^sarticutar=?I6fi$tebe 1627-1632; inäbefonbcrc

Heilbrunner ßonücnt 1632.

3) a3ret)er a. a. D., ©. 220 unb 222 (= ö. Soben, 9?b. I, ©. 298 unb <B. 301).

33rct)et jdjetnt ben Scjt forgfältiger ju bieten: bie 2öorte „unb ber ©täbte" f)at D. Sobcn

3. 35. anSgelüffen, oBniol)! fie hjcjentlid^ finb.
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exfolge; et toax fo pfltcf), ha% et bie S5etJoIIinö(^tigtett bet biet 3iQt^e, qI§

fie il^m am n.g^eBtuat i^ten ^efuc^ abftatteten, „6i§ in bie §au§tenne !§etab

begleitete, unangefel)en ftot! bafüt gebeten (b. 1^. et pflid^ baoon abgema'^nt)

toutbe". S3ei ben Setat^ungen, bie öom IG. bi§ 25. ^ebtuat bauetten, ent=

tottfelten bie SBotf(^aftet bet Släbte — füt Ulm tnoten ha§ 9tat^§mitglieb

53lat5 6£|tifto^:§ Sßelfet unö bet 5tböocat Dr. Wait^ia^ Stüt^el äugegen —
alle SBefc^tüctben, übet bie i^te (Semeintoefen ju Üagen l^atten, in langet üteifje

unb ]d)loffen batan bie ©eficf)t§punfte an, tneld^e füt obet toibet ein 3ufomnien=

gelten mit ©d^toeben fptad^en. ^lan oet^e^Ite fid^ fteilic^ nic^t, ha^ bie öict

6täbte bem 5?önig gegenübet ted^tlic^ toie t§atfä(^li(^ in fe^t öetfd^iebenet

Sage tüoten. f^^tanffutt tüat gang auf feine (Seite gebtängt tüotben; 9Zütnbetg

ftanb minbeften§ ^alb in feinem ßaget; Ulm toat auf bem 6:ptung, bie§ ju

tl^un; nocd am h^enigften toeit irat oet^ältnifemä^ig ©ttaBbutg gegangen.

Slbet getabe biefe 6tabt n^at in bet fd)tt)ietigften Sage: auf fie l^atte feit

Sangem ein norf) 5Jiä(^tigetet al§ bet ^önig Don 6d)tDeben fein 5lugenmet!

geti^tet. 6c^on im ^a^xz 1(524 etid^ienen in ©tta^butg ftanjöfifciie

(Sefanbte, äuetft 5Jlate§cot, bann, im 3fuli, be la §at)e; biefet bot im 5iamen

£ubtt)ig'§ XIIL ein §ülf§t)eet öon 15 0UU d^lann gegen jeben ^^einb an; auc^

©elbjal^lungen toutben ^ut §etftellung bet butd^ fc^lec^te S^etroaltung unb

Ätiegglaften äettütteten f^inoujen bet 6tabt geleiftet, um biefe fo in 5lb^ängig=

!ctt bon 9^tan!teid§ ju btingen. ©pätet lefcn tüit bon einem ftanjöfifrfien

®efc^öft§ttöget in bet Stabt, 9Iamen§ ^^^gelg^eim; felbft bet betttaute

SBetat^et 9tic^elieu'§, bet $Patet S^fep^, ^at bie ©tabt auf bem Siücftuege bom
3tegen§butget f^ütftentag im S)ecembet 1630 befut^t unb füt ben ©ebanfen

getoitft, baB gegenübet bet Stjtannei be§ §aufe§ ^absbutg ba» befte 6c^u|=

mittel in bem 5lnfd)lufe an f5^tan!teic^ liege, beffen ßijuig bie Stabt bei aUm
i£)ten JRedjten unb ^^tei^eiten etf)alten toetbe ; beteitö gab e§ eine auSgefptoc^en

ftan^öftfc^e 5pattei in bet Stabt i). ^m ^Jlätj 1631 unb toiebet im 5Jiai 1631

!am bet ©efanbte be l'^sle auf bet 9ieife jum ßeip^iget ßonbent unb auf bet

9tüc!teife bon ba nad^ Sttaputg unb bet^anbelte toegen eine» neuen Slnle^enö,

ha^ bie Stobt bei ^tanlteic^ aufzunehmen bege^tte; bet ßönig betfptod^

100000 ©ulben, 3a:^lte abet nut ein 2)tittel babon. 5lnbeietfeit§ ioatb, toie toit

fallen, Sd^toeben butc^ 9te^linget um bie Stabt, unb fie lie§ fic^ auf ©uftab

2lbolf'§ Söunfd) ba.^u ^etbei, am 26. (= 16.) ^anuat 1632 ein Sd^teiben an

Sübed (f. 5lbfcf)nitt I) 3u tid^ten, tbotin fie biefe Stabt untet §inn)ei§ auf bie

föefa'^t, in toeli^et fotbo^l bie ßibettät bet ßonfcientien al§ bie politifd^e

f^tei^eit but(^ bie ©egenpattei betfe^t feien, 3um 5lnfct)lu^ an ©uftab 2lbolf,

ol§ ben Sitectot unb 5Ptotectot be§ ebangelifc^en 2ßefen§, auffotbette. ^n
^eilbtonn ^aben bie Sttafebutget ©efanbten angezeigt: fie mü&ten auc^ bie

Ätone gtan!tei(^, al» toelc^e bei il^nen bie Sonföbetation fo ftat! fuc^e, in

Gonfibetation nehmen, bamit ätbifi^en biefen beiben Königen !eine 5lemulation

entfiele. S3ot bielen ^a^ten fi^on tjabt f^tanfteidt) eine beffete Soniunction

1) 2Dren3=®d)eret, ©efdji^te be§ glfaffe^. Zweite Sluftage. ^Berlin 1872. ©.329.

Sie 3fit be^ !Keiucf)e5 be-3 ^atet Sojepf) entne£)me id) bem toeiter unten anäufü^renben Söerfe

öon ^aSi^iej/ ^^- ^i ®- ^^6.
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mit i'^nen gefuc^t, ja innert protection o'^ne reciprocum ((©egenfeitigteit)

angeboten, fintemal her ^tone gtan!rei(^ an Sttafeöuxg fo öiel

gelegen al§ an il^tet eigenen ©tdbte einex. „©ie l!xone ^^ranheid),"

jagen bic ©efanbten einmal, „tonnen toit nic^t beferiren noc^ offenbiren." ßüvä=

lic^, tDö!§tenb bct 9iittmeiftet 9tcl)linger noc^ bei i^nen getoefen fei, l)a6e ftc^

abermals ein fran^öfifdiet ©efanbter ^) bei i()nen eingefunben, in pleno seuatu

feineg Äönig§ gute Slffection gegen il)i;e ©tabt bet^euctt unb öerlangt, bafe

man mit feinem Äönig ein SSünbnife fc^lieBe unb i!§m ^a% unb 9iepa§

(3)uxcS§äug§te(^t) burd^ bie ©tabt unb über bie [9il^ein=]^rü(fe mit hzm ganzen

^eere, aud^ ßieferung öon Sebensmitteln unb ©(i)ie§bebarf gegen SSeja^lung

3ufi(^ere. 2)er 9tatl^ 'i^ahe aber geanttoortet : er tniffe fi(^ be§ guten na(^bar=

liefen 35erftänbniffe§, ha§ jeber 3cit ätoifc^en ber ^rone gran!rei(^ unb ber ©tabt

beftanben f)ah^, tool^l ju erinnern ; in biefen terminis begehre er aber p tier^arren

(alfo ni(^t tneiter ju gelten). @in Raufen frül^erer lotl^ringifd^er ©olbaten, ber

bamal§ ha§ ©ebiet öon ©tra^urg öer!^eerte, fei burd) brei ftäbtifc^e 6om:pagnien

berjagt tüorben ; ber öfterreid^if (^e Sanböogt in §agenau (ber bem ©efinbel offen=

bar ni(^t traute) f)üh^ ©tra^burg felbft ^ur „Oppofition" aufgeforbert. £)em ben

ßönig öon ©c^tüeben öertretenbcn ^faljgrafen ß^^riftian öon SSirtenfelb !^abe

man am ßnbe — aber nur münblid), nid)t fd)riftlid^ „burd^ 3teüer§" —
gugefagt, bafe man i^m ^a^ unb Ütepa^, bod^ nur auf t)ort)erige 5lnmelbung

l^in, getoä^ren unb h^m §einb teine ßcben§mittel liefern tnoUe ; aud) ]§at man
i^m fj^liefelic^ (im Januar) erlaubt, im ©ebiete ber ©tabt ^tnei 9tegimenter

für ben ^önig ju Jt)erben; mel^r tonne man nic^t t§un, ha bie ©tabt bem

Seip^igifc^en ©d^lu^ beigetreten unb burd^ ®otte§ ©nabe bisher babei —
b. ^. bei ber betnaffneten ^Neutralität — üer^arrt fei. S)a§ l)abe ber ^önig

aud) öorerft fic^ gnäbigft belieben laffen.

SSei ber @ntfd)eibung ber §rage, ob man fic§ mit ©d^toeben ücrbinben

foEe, fpielte bie ßrlrägung eine gro^e 9totte, ha^, tüie bie ^iürnberger

augbrüdlid) ertlärten, ber gemeine DJknn fd^tüer Don einem ^lufrubr jurüdgu*

Italien fein toerbe^), toenn man bie ßonjunction able:§ne; bie fi^tuebifd^en

1) Ser ^amc ift im ^rotofoE nid^t beutlit^ gcfc^riebcn — Tlapin ober SJtaain? ^acoö
a. a. O; ©. 133, gibt auf ©runb ber ©traßBurger StaatSprotoföIlc ÜJJaguin an. Slber öon

allen biejen go^^incn fcf)eint feine richtig; tocnigften§ I)Qt mir .^err ©abriet ^anotauj; (ber

SBiograp'^ 9ti(^elieu'§ unb burd) mehrere Sflt)re, bi§ 1898, au§h?ärtiger 5JJinifter ber brüten

Siepublif; mit großer Siebengwürbigfeit auf eine 5lnfrage unter bem 16. ©ecembcr 1898 ge^

jc^rieben, bQ§ ein jolc^er Üiame bamat? in ben i!^m bcfanntcn ?(cten fic^ nidjt finbe. diu

Courier 3iirf)elieu'», 5lamen§ ^a^in, fommt bagegen üor, ber aber eine 3u untergeorbnete

5ßer|on tvax, um felbft 33er^aubtungen ju fü()reu. 33ieIIci(^t überbradjte er bem i^errn be V^^le,

ber, too'^l feit 1631, ftänbiger frauaöfifc^er 5lgent in Seutfc^lanb »ar, Sepefc^en unb »ar, für

ben fJaH be I'^Sle ethja abn?efeub fein follte, in briugtic^en gäüen 3um S^ortrag ermächtigt;

ober f)aben mir DJtarfin 3U lefen, hai naä) ^erru .g)anotaur le nom patronymique be» §errit

be r3f§Ie toar (beffen öoUer 9iame teirb JlJarfin ober 5ßragin be l'^^te gefc^rieben).

2) Dnno ÄIopp ^at alfo nic^t unbebingt 9icd)t, wenn er iDieber^oIt (23b. lY, B.3i2) aU
^ouptbeftimmuugagrunb für ben 2lnf(^lu§ ber ©tübte an ©c^ireben ben „^tunieiä auf bie

gäl)nenbcn 5Jiünbungen ber fc^wcbifi^en Äanonen" be^eii^net. Sic 3Jlagiftratc be^crrfc^te ha^,

®efüt)l ber SBerantiPortlic^feit unb politifc^e erivägung; bie aJlaffcn folgten i^ren ©qmpat^ien,
unb bieje toaren für ben ßönig.
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5Dlinifter t)ättcn benn au(^ in biefem 3ufommen^ang geäußert, fte !^ätten

fd^oit Mittel, bte Stäbte jum 5lnf(^lu§ p Bringen, tüenn bie ütät^e fii^

beffen tüetgern foEten; fie bro^ten offenBat: flectere si nequeo superos,

Acheronta movebo. 5luc^ ber (i^axaiitx be§ Äönig» fiel fc^toet in bie 2ßog=

fd^ale; man l^atte bie @ntpfinbung, ha% biefet gewaltige Wann 5lIIe§ hux^=

fe^en tnetbe, lüa§ er fi(i) öornel^me. „@r ift gütig," fagen bie fyi;an!futter,

„aber ernft^aftig ; er 'i)at einmal obiter (= beiläufig) öermelbet, er fei nie länger

mit ©etoalt öor einem £)rt gelegen al§ ac^t Sage, ^ätte fi(^ granlfurt nic^t

accommobirt, fo !§ätte er laffen einen ©türm anlaufen ; unb tno ber erfte nid^t

gerat!^en, fo tüäre ber ^tüeite unb britte barauf erfolgt, unb erft toenn auä)

ber britte tnäre aBgefc^lagen toorben, fo töürbe er fid^ bebac^t l)aben, h)a§ er

ferneres t§un tüotte." „S)er ^önig," fogen biefelben ein anbermal, „ift

bellicosus, unb feine größte ^reube, arma ju tractiren. äöie er \iä) benn

]§at öerlauten laffen, er tooEe nod§ mit 60000 Wann ben dürfen fd^lagen,

e§ tüoHe benn ®ott fonberlict) oon il)m abtoeic^en." „S)ie ßonjunction,"

öufeern be§!^alb bie Ulmer, „toirb boc^ fein muffen; ift alfo beffer mit Sieb

aU mit Unlieb." Be^x entfc^ieben ift man fi(^ belnu^t, bafe ein SSünbni^

mit auötüärtigen ^otentaten iüiber bie 9ieic^§0erfaffung unb in§befonbere

toiber bie Se]^n§:pfli(^ten gegen ben ^aifer öerftö^t; ja, felbft ber ßaifer barf

o^ne bie ^i^ftiinmung ber ßurfürften fein foli^e» Sünbni^ eingeben, ©uftaö

5lbolf nun gar toirb Oom ^aifer für einen 9teic§§feinb — pro hoste imperii —
ertlört. 2)er ^aifer ^at freiließ feine 2ßa§lcapitulation ni(^t gehalten unb,

toag feine» 3lmte§ ift, nic^t getrau; ober er ift boä) nod^ nic^t abgefegt, alfo

immer no(^ ^aifer; mit be§ 9teicf)e§ geinb fi(^ öerbinben ift alfo ein

crimen laesae maiestatis. 5lber bieje formaliftifdie ©rtoägung toirb auc^

tüieber ongefoc^ten; ber ^aifer ^at fict) ja felbft eigenmächtig mit Spanien in

ein SBünbni^ eingelaffen; er l§at al]o ba» ^eifpiel gum unerlaubten 3uiQi^tnen=

ge^en mit htm 5lu§lanbe gegeben. @r leugnet ba§ ^toar unb bef)auptet, er

^abt fic^ bloB mit bem Äönig üon Spanien als bem |>errn be§ burgunbifd^en

toife§ eingelaffen, alfo mit if}m alö einem Üieict)§glieb: man !ann aber be=

toeifen, ha% bie §ülfe hem ßaifer nic^t ettna au§ SSurgunb, fonbern ex visceribus

regni Hispaniarum gelommen ift. fyreilic^ ift bie ©efal^r gro^, toenn man
befiegt toirb; aber auf ber anberen Seite mac^t 9lürnberg mit 9ied)t geltenb, ha%,

toenn catholici mit Slffiften^ ber Stäbte über bie Si^toeben unb Ü^ren 2ln!§ang

obfiegen, ben Stäbten ha^ 5lug§burgif(^e S5elenntni§ nid)t gelaffen toerben

toirb, ha§ i^nen fo fe^r an» ^erj getnadifen ift : religio ift caput (= .^aupt=

fa(^e). 5luc^ toerben bann bie ^oangelifd^en niemals auf ©rlebigung il)rer

S5ef(^tDerben !^offen bürfen. £)en SSortourf bürfe man nid§t auf fid^ !ommen

laffen, ba§ ^toar bie l^öi^eren eüangelifc^en Stäube fid) auf bie Seite be§ ^önig§

gefc^lagen, bie Stäbte aber fid) abgeionbert l^ätten; erft jüngft l^aben fid) aud§

bie toetterauifc^en trafen für ben 3lnf(^lu§ an Sdjtoeben entfc^ieben. 5J^el§r

unb me^r fc^ienen fic^ bie 5lnfic^ten ba!§in neigen p tooEen, baB man fid^

mit Sc^toeben öerbinben unb ber Sad§e ben Sauf laffen folle; ba ber £önig

in pleno velo victoriae ift, fo toäre ein 5lbbred^cn be§ ^iege§ — toie ba§

bamal§ ber ßarbinal Ütid^elieu auf bie SSitten S3at)ern§ unb ber Siga hem
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Zottig öoifc^Iug — nic^t !Iug; eine fold^e Occafton tncxbe \iä) nid^t tnieber

^jröfenttren
; ie|t ^ei^c e§: aut nunc aut numquam! 5lBet e§ initb bann

bodj QU(^ batan exinnert, ha% bo§ ßrteg§glütl umj(i)Iagen !ann, ber ßönig —
tüte er ba^ felbft geäu^ett ^at — ftetblic^ ift, bie frfjtnebifdie 5Jianne§su(i^t

je^t f(^on ^inft unb naä) be§ ^öntg§ 3;obe in biefem <BiM tüie in anbeten

5lIIe§ f(^Ie(^ter fid^ geftalten tüitb. @o ift am (änbe boi^ befi^loffen tnorben,

bo^ man einctfeitg eine 35ext^eibigung§f{i^xift an ben ^aifei* ti(i)ten, anbeter=

feit§ bem ßönig jum ^rieben tätigen InoIIe, tneil bet f^tiebe immer fieffer ift

qI§ ber Ärieg mit feinen ga^llofen inconvenientia. 6trapnrg !^at ben 5lnf=

trag erhalten, Beibe ©(^riftftüc!e im Flamen ber öier ©tdbte ju öerfaffen, unb

bem Dr. ©d)mibt, bem biefer labor gufiel ift eine SSelo^nung Don 100 9teid)§=

tl^alern feiten§ ber brei ©tdbte bafür jugefidjert tnorben. 5l6er ber gricbe

foll bod) nur unter getoiffen SSebingungen gut gel^ei^en tnerben. S5or Sltlem

fott eine neue sanctio religiosa öerlangt töcrben, ein neue§ ©runbgefe^ be§

S^feid^eS über bie 9teligion, tneil ber 9ieligion§friebe öon 5lug§burg in öielen

$Punften erläuterung§bebürftig ift unb bie facies imperii firf) geänbert ^ai; 1555

l^aben bie poutilicii, bie $pöpftlic^en, bei ßnttnurf be§ ÜteligioUöfriebenä bie

geber geführt, ]§aben alfo 5lIIe§ in i^ren favor gerichtet; je^t ift Hoffnung,

ba^ auä) bie @t)angelif(^en tDcrben beige^ogen tüerben. SSei biefer Umarbeitung

be§ 9teligion§frieben§ ift befonber§ barauf gu fe^en, ba^ bie :politifd)C Dbrig=

!eit in 9tcligion§fad)en frei öerfügen bürfe, ba^ alfo auc^ ben 6täbten, benen

über^^aupt ba§ ius territoriale unb bie iura principum nic^t ftreitig gemacht

toerben bürften, ba§ ius reformandi jugeftanben merbe, ba§ bie dürften

befö^en. ©e^r !Iug ift, ba^ and) für bie 9tei(^§ritter biefe» 3ted§t geforbert

toirb ; man entging baburd) e^er bem 33ortüurf, ba^ bie 6täbte für \iä) allein

eine ©rtoeiterung i^rer S3efugniffe onftrebten. £)er in ber %^at l^ijc^ft t)er=

tnirrenbe <Ba^ be§ 5lug§butger 3^eligion§frieben§ , ba"^ ben @oangelifd)en attc

geiftlid^en föüter äugetoiefen feien, toeld^e fte bi§ gum $affauer S3ertragc —
alfo big 1552 — „ober feit^ero", b. % alfo bod) bi§ jum 5lug§burger

i^rieben — b. ^. bi§ 1555 — in SSefi^ genommen l^ätten, foüe !lar gefaxt

unb bamit eine QueÜe be§ ©treiteg t)erfto|)ft tnerben; natürlicf) Jnerben bie

Stäbte getüünfc^t ^aben, bo§ ba§ ^al^r 1555 attein genannt unb bamit bie

eoangelifd^en S3efi|ergreifungen ätnifd^en 1552 unb 1555 anerlannt mürbett.

2)er geiftlic^e 33orbe!^alt unb ba§ Interim, „biefeg expresse", foEen fallen,

ebenfo bie geiftlid^e @eri(i)t§barfeit, inbem ben ©täuben bie @pi§!opalre(^te

berliel)en tüerben — iüeldö eine S)eriüeltlic^ung be§ 9iei(^e§ faffen
bie ftäbtifdjen ^^olitüer— mit feiner äöitterung einer freilid^

fernen 3 »fünft — ba in§ 5luge! Sinti) bie ©l^egeric^te nai^men fte,

unter SlusfloBung be§ ürc^lid^en goctorS, für i^re ^kgiftrate in 9lnfprud^.

5lalen, 3)ouautüörtl^, 2Beilberftabt, SSopfingen, ßaufbeuren fott ba^ exercitium

be§ 5lug§bnrgifc^en S3e!enntniffe§ tüieber ertl^eilt, ber — politifc^ ja gönjlid^

entmünbigten— eüangelifd^en Sürgerfd^aft ^u 2lug»burg foU geholfen tüerben.

3)ie parteiifc^e 9te(i)tfpre^ung be§ !aiferli(^en 9tei(^§ = .^ofratlos (ber Aula

Caesarea), ber fi(^ feit 1580 in aEe ^roceffe gegen bie ©oangelifc^en ein=
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gem{f(^t ^at, tnu^ !ünftig aBgefc^nttten unb füt einen un^patteiifc^en 9tt(^tei:

gefotgt tüerben; gu biefem ^inetfe foEen im ^dä)'s = ^ammnQ,mä)t eBenfo

öiel ©öangelifc^e al§ l?Qt:f|oIi!en fi^en; ber 9teic§§-^ofi-atl§ foll anc^ eüangeltfc^e

5Jtitglieber erl^alten unb in xeligiöfen S)ingen nid)t me!^t guftänbig fein;

gubörberft foEen auä) atte feit 3e!)n Bi§ ^tron^ig ^a^^ten fdituebenben ^roceffe

niebergcf(plagen tüerben. ^exner finb bie^efuiten au§ bemÜieii^eju
treiben, unb gegen i^xe 2öiebet!e^r ift 35ot!e^t ju treffen,

gnblid^ ift (5id§er!)eit 3U fd^affen, ha^ bie Stöbte in ber Seftellung i^re§

9tegiment§ (= i^rer 9tegierung) nic^t bef(^rän!t, olfo bie äöa^torbnung

^axV§ Y., bie Carolina (f. oben 5lbfd)nitt I), aufge:öoben tüerbe. @ut tüäre

auä), toenn bie ^rei§oberften unb i!^re Slbiuncten eöangelifd) fein müßten.

^m Sßeiiaufe ber Ser^^onblungen lief eine feltfam anmutfjenbe 5leu§erung

be§ fd^toebifdien 3fiei(^§!an3ler§ ^Ijel Ojenftierna um: in ben ^eligion§ftreitig=

feiten ^obe man üon !at!^olif(i)er tüie eöangelifdjer ©eite gefel^lt, unb bie

S5eft|na^me geiftlid)er (i)üter naä) bem ^Paffauer 33ertrage bnrd^ bie @Don=

gelifc^en fei nic§t ju öeranttoorten. ©ottte ber ^anjlcr fic^ tüirüid) fo

au§gefpro(i)en '^aben, fo tooHten bie ©tobte minbeften§ auf eine Erläuterung be§

9teIigion§frieben§ bringen, tüenn man eine üöllige 5lbänberung burd) eine neue

sanctio religiosa ni(^t erreidjen fönne.

3n politifc^er §infi(^t tuarb für aEe ©tönbe ha§ Söaffenrec^t (ins armoriim)

Verlangt, in beffen duafi^joffeffion fie fi^on feien — ha§ aber ber Mfer
tüenigfteny ben ßbangelifi^en anlä^Iic^ be§ Sei^Djiger (S(^tuffe§ beftritten

:^otte — : ferner eine 5tmncftie für bie , tüelc^e fi(^ am Seip^igifc^en ©(^lu^

unb om fd)tt)ebif(^en SSünbniB bet^eiligt !^ätten; bann bie ©i(3§erung ber

ftönbifi^en Sibertät gegen aHe faiferlic^cn Eingriffe; toeiterljin — luie fd§on

crtüQ^nt — bie au§brüd^Iic§e 3ufi<^fi^inig be§ 2;erritoriatre(^t§ an bie ©tobte.

£)er ßrieggfc^aben foEte im ^inblid^ auf ein ^ugcftänbni^ , bo§ ber ^opft

ßarl V. einmal gema(i)t l^abe, ben tüeltlic^en ©täuben ou» ben ©efäEen ber

geiftli(^cn erfe^t, ber .^önig oon ©(^iüeben für feine 5Rü!§e unb 5lrbeit

„recompcnfirt" unb öieEeic^t mit t§m ju fünftiger ©i(^er§eit ein etüiger

SSunb aufgerid)tet unb ii^m ^u foId)em (Snbe ein freier ^a'^ in§ 9iei(^ ge=

toaijxi toerben. @§ ift fogar baöon bie 9febe, ba§ bie fd^lnebifc^en 5JHnifter

tierlangt ^abcn, i^r ßönig foEe namentlid) in» ^irc^engebet aufgenommen

toerben, tt)a§ na^ ber 5(ngobe ber ©tra^burger felbft beim ^aifer ni(^t

gefdjat) ober boc^ nur am SSu^tage. „5tu(^ ift gu ertoägen, ob rex Galliae

ein ßonferOator (= SBürge) be§ grieben§ fein foE."

©in befonber§ h)i(^tiger ^un!t mar bie f^rage, tt)a§ mit ben ©ütern

geiftlid)er fat!§olifc§er 9iei(^§ftänbe in ben 3ici(i)§ftäbten toerben foEte. ^l^re

^n^^aber :^atten öorlängft noä) i^re §änbe bege^rlic^ nad^ oEem einft !ird)=

liefen 3:efi^ ouSgeftreift ;
je^t erful^ren fie ben äßedifel be§ @lü(f» unb ben

äfJüctfc^lag. ©uftao Slbolf ertlärte fid) traft ^rieg§rec^t§ , ba bie geiftlidien

dürften fo jiemlii^ aEe jur ßiga gehörten, al» nunmel^rigen Eigentümer

biefer @üter; er legte burc^ Eommiffare überaE ouf fie SSefd^lag unb tie§ fie

äum ßauf aufbieten. S)a§ toar ben 9teic^§ftäbten beS^alb fe^r üerbrie^tid),

loeil fie nun befürd)ten mußten, ha'^ bie 5unä(^ft fi^enben eöangelifcöcn ^^ürftcn

SDeutjc^e Munbfcftau. XXVIII, 9. 27
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bie ©ütcr anfaufen unb bicfe fo, iuie e^ einmal tjd^t, an novi et durioris

condicionis possessores fotnmen tüürben, an neue unb für bie ©tobte Ineniger

ongeue^me S^efi^er. ©o eth3U(^§ hex fef)t notüiiidie ©ebanfe, e§ tnöie am
einfacf)ften, tnenn bie @ütct öon ben 9teic^§ftäbten felbft eingenommen tüürben.

S)er befte 2Beg, !^ei^t e§ einmal in ben $i-oto!oHen, tüüxbe jein, bie @egen=

:partei ba!^in ju Bxingcn, ha% fie nii^t fd^aben !önne, au(^ tüenn fie n^ollc.

3)a§ gcjc^el^e, toenn man catholicorum bona cccupixc, nici)t au§ ^egicrbe,

fie jn t)a6en, fonbetn au§ 9tot]^tDenbig!eit fie [ber 531öglict)!eit gu f(i)abcn] ju

BerauBcn. S)er ^önig ^at fid) bereit finben laffen, biefcn 2Öunfc§ ju erfüllen,

toie er ha^ fd^on @rfurt iinb ©i^tüeinfurt gegenüber getrau ^atte; er Verlangte

bagegen nur für feine ^rieg»!affe eine Baare 5l6finbung.

£)ie güHung biefer ^affe lag bem ^önig über^au^Dt fe!^r am §erjen, unb

toie ptte e§ anberS fein !önnen? gran!furt üagte, ba^ e§ monatlici^ für

hm Ärieg 10000 ©ulben Bran(^e; 9^ürnberg, ha% e§ mit 5000 ©ulben täglic^,

alfo 150 000 Bulben monatlich, !aum reid)e; Ulm gab fein (Srforberni^ auf

monatlich 14000 9teict)§t^alcr an. ©o fc^lug ber ©ecrctär 5Hcobemi im

Flamen be§ ßi3nig§ Dor, man foUe in hen ©tobten eine Slccife ober 35erbrau(^§=

fteuer unb befonberS eiue Slbgabe auf ben au§gefü!§rten SBein einri(^ten unb

t)on aHcn auf ben ^auptftra^en ge!^cnben SBaaren eine Slbgabe erl^eben; bafür

tüottte bann ber ^ijnig bie ©trafen betnadjen laffcn unb ben SSerlel^r fidjer

fteUen. :^m „Tlieatrum Eiiropaeum" (^h. II, ©. 494) fte^t in ber Sl^at ein

!önigli(^ey 5}lanbat bom 29. S)ecember 1031 (=^ 8. Januar 1632), toonad) ^eber

Bei Seibe§ftrofe, fotüol)l für 2:i§äter al§ für ^e^ler unb S5erfd)tüeiger, ermal^nt

tüurbe, alle ^auflcute „ol)ne einige SBefc^toerung unb exactiones" nad) fyran!=

fürt reifen ju laffen ; anbcrc 5Jianbate finb au§ ^i^ingen öom 16. '26. 5Mri batirt.

©ie Beftimmen ^) , ha'^ bie ^auflcute ben ©olbaten 3U gu^ für bie ^Jleile 6,

ben Üicitern 10 ^reujcr ©djutjgelb entrid)ten foEen (eBenba Sb. II, ©.554 ff.).

9tod) ein anbere» 5[Rittel gur ^cfc^affung öon ©clb l)at (Suftati Bei 9ZürnBerg

in ä3orfd)lag gebrai^t. ©d)lr>cbcn Ijatte reiche ^u:pferBergtüer!e , bie eines fe^r

gcfteigerten 5lbfa^cy fä^ig tnaren; bie ^t^robuction öon ^yalun !^at ©uftab

5lbolf üeroierfac^t , inbem er fie öon 3000 ©d)iff§pfunb auf 12 000 Brad)te;

ber 9iatl) möge alfo 2000 ©d)iff§pfunb Tupfer anlaufen, ha^ ^funb ju

50 9ieid)§tl§aler, unb barau§ je 70 3tei(^§ti^aler auSmünjen laffen; fo f)aBe

er felBft e§ in ßiblanb, $Preu^en unb Sommern gemotzt; er tnotte bafüt

forgcn, baß bie Benad)barten dürften biefe§ ©elb auc^ in il^ren 2anben

curfircn liefen. (Ss tüar \a frcilid) bie golbene 3eit ^cr ^[Rüngtierfölfc^er, ber

„^i:pper unb SBipper" ; aber bie ©täbtc, benen 5ticobemi ben $pian in öeil=

Bronn ncucrbing§ öortrug, fauben bo(^ allerlei scrupuli barin, oBtuo'^l ber

©efanbte öerfidjerte , e§ fei gar lein unpra!ticirlic§ 2Ber!. Wan fann auf

allerlei 5Jlittel, ben erfd)öpften aeraria ber ©täbte anfjul^elfen, lonntc aber

leineg finben; bie commercia, !^ei^t e§ im ^^rotoloH, fteden fid^, bie dienten

ge^en ni(^t ein, unb neue 5luflagen möchten Bei ben SSürgerfc^aften Untüitten

hervorrufen. £)ie geiftlic^en ©üter toären fe^r tDo!§l 3u Braud^en, toenn man

1)1). ©oben, 33b. I, e. 183.
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fte Bclomtnen !önnte ; ahn aii^ fie feien fel^r öerbetbt (= ju ©runbe gexi(^tet).

9lürn6erg ben!t an bie ©rl^ebung tion einem ^Pxocent Bei allen ^eilfd)aften

(b. l). aEen feilgeBotenen SBaaren); ahtx e§ fielet ^u 6efüi-(^ten, ba^

commercia baburc^ noc^ me^r möchten geftecft toerben. Söenn e§ gelänge,

bntd) gute (Sonöot) bie ©ttoBen in beffere 6i(^et!^eit ju fteEen, toürben bie

Seute aüntäl^Iic^ tüieber e'^er ju @elb !omnien.

9^icobemi reifte au§ §eil6xonn am 24. f^^eBtuat nat^ ^tan!en ab; am
25. trof Dr. ÜJiattin ß§emni| in bei* 6tabt ein unb äußerte, ba§ bei* ^önig jtnar

am lieBften mit atten öier ©täbten jugleicf) — al§ einem corpus — a6=

fd)lie§en tüürbe, aber fie bod) aud) einzeln angune^^men bereit fei; e§ ift auä)

einmal, no(^ öon 9licobemi, bei* ©ebanfe angeregt tnorben, ob e§ nic§t am
beften tnäre, ben ganzen ßonöent nad) f^^ranffurt pwt ^önig ^u öerlegcn.

S)ie ©efanbten bon 9Hirnberg, (Strasburg unb Ulm er!lärten aber, ha^ il)re

Ferren öon bem @rfd)einen f(^tüebif(^er ©efanbten in §eilbronn nid^t» getnu^t,

fie alfo auä) bafür ni(^t mit SBeifung öerfe!§en l^ätten; fie „feien für biefe

ambassada ni d)t gefaxt". %uä) mai^ten bie 6tra§burger geltenb, ba^ nai^

il^rer Stabtöerfaffung bcr ^aif) — im Unterfd)ieb gu bem bon 5lürnberg, ber

freie §anb ]^abe, fid) in 23ünbniffe ein^uloffen — bem großen 6(^öffenrot!^

ber 2)reif)unbert t»or!^er 5}litt]^eilung matten muffe, e!^e er fid^ in ettnaS fo

tücit 5lu§fe!^enbe§ begebe, ©o entzog man fid§ ber fofortigen gemeinfamen (Snt=

fdieibung, tt)ie jeber ©ntfc^eibung, nod^ einmal; am 5Jlittit)od§, ben 25. Februar,

töurbe ber donbent gefdjloffen. 5lbcr bie 2;age ber §alb^eit unb Unentf(^ieben=

l^cit toaren gejault, unb bie ©cfanbten füllten ha§ au(^; fie tüoEten nur i§ren

Ferren bo§ le^te SBort überlaffen.

VII. S)et iJöüigc Ucbcrtvitt bcr Stäbtc p (Sdjtocbcn (1632)»

2öä!^renb nod) in ^eilbronn beratl^en tourbe, !§atte eine ber augfc^reibenben

Stäbte (Ulm) bereit§ i^xc ©ntfc^eibung getroffen. 5Die (Sefanbtfc^aft, bie an

föuftab ?lbolf nai^ f^ranlfurt abgefc^idt tüar, unb on bereu ©pi^e 6iner bon

bem ma^gebenben 2Iu§f(^u^ ber fünf „GJe^eimen", §an§ ©d^ab öon 5Jtittel=

biberad), ftanb, unter^eidjuete am 23. {=- 13. a. ©t.) gebruar, alfo ätoei S^age

bor bem ©(^lu§ be§ |)eilbronner (Sonbent§, einen 33ertrag^) mit bem ^önig,

beffen §aubtin!^alt \iä) in folgcnben 6ä|en gufammenfa^t. Ser ^önig nimmt

Ulm in feinen ©(^u^; er ^ält beffen ^^^einbe für feine eigenen ^einbe; er b^irb

leinen ^^rieben o§ne Ulm abfdjlic^en unb in i^htm f^rieben bie 9ieic§§=

unmittelbarleit ber ©tabt unb alte i^re Steckte unb ^rei^eiten ftc^er

ftetten. £)ie ©üter be§ beutfd^en £)rben§ in Ulm, fobjie aUe anberen geift=

liefen @üter h3irb er in leine frcmben §änbe geben, fonbern fie ber ©tabt

3ur 35erb3altung ^um heften be» ebangelifc^en 3iBefen§ überanttöorten. 3)ie

©tabt er!§ält ba§ 9lc(^t, bie in iljrer l)Oi^en €brigfeit gelegenen geiftlic^en

») ©. meine „^^olitifc^e &e}ä)iä)k ber gieirfjöftabt Ulm", B. 6 unb 122—124. ©er Sejjt

bee 23ertrage§, ben f)a§(ec 1860 bruden liefe — »ie er meinte, erftmal§ — fteljt \d)on im „Theatrum

Eiiropaeum", m. 11, ©. 506—508.
27*
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©tönbe 3u ^neg§ätDe(!en 511 6ranbf(^a|en ; öor Einlage eine§ ^uj'tet= ober

2ßerbe^3la|e§ in Ü^xen 5Jlauern toixb fie geftc^ext; bex in öoxigen ^a^xen ouf=

gelaufene 6(^aben öon etlichen 5[RtIIionen ©ulben foE i'^x naä) Beftex 5Jlöglid)=

!eit exje|t tuexben. S)ie beibcn „Sleltexen" — bie ha§ Stabtfiegel fü'^xtcn unb

bie ©(iilüffel bex StabÜaffe bextüalteten — bex SSüxgexmeiftex unb 3tat^ toon

lUm gelobten bagegcn i!^xexfeit§ an (Sibe§ ©tatt: „ßönigl. ^laieftät unb bie

^xone 8(^iüeben" füx i^xen @d)u|^exxn jn exfennen; i^m fotnot)! in

„biefcm ie^igen, ganj d^xiftli(^en , Billigen unb iuftificixten ßxieg al§ in

ollen lünftig ^^iexauf fte'^enben" (b. !§. ebenfaEü d§xiftlicf)en, Bittigen

unb iuftificixten) ^xiegen Jßeiftanb ju leiften; o^ne be§ ^önig§ SBiöen mit

feinen ©egnexn \\ä) nic^t ju öextxagen; beut ßönig ha§ uuBefi^xänlte ®ixec=

toxium be§ ^xiegeg pgugefte^en ; bie SSefa^ung bex ©tabt auf 1200 Wann
3u expi)en; fie bem ßönig fd)it)öxen ju laffen unb fie einem öom ^önig ^u

exnennenben S5efe:^l§^aBex gu untexfteHen, bex feine @eh)alt — gleich bem

(Sommanbanten bon ^xanlfuxt — öom ^önig unb öom 9iat!§ l^aBen folt; bem

^önig ben S)ux(i)3ug bux(^ Ulm ju gcftatten; it)m SBexBungen — jtüax ni(f)t

in Ulm fclBft, aBex im ©tabtgcBiete — ju exlauBen; i^m im 9lotl)fatt öon

bex Sefa^ung 700 Tlann ^u ^ülfe in§ fyelb äu fc^idfen unb bafüx fofoxt 700

anbexe al§ Sxfa| gu toexBen; i!§m ©(^iffBxütfen ü6ex bie £)onau 3U f(plagen

unb 2Boffen ^u liefexn. „^n ©umma toexben bie Ulmex 3llle§ tl^un, toa?

txeuen eöangelifc^en ^atxioten unb ©(^u^oextüaubten iüo^l anfielt, unb tüaS

ba§ füx gemeine 20ßo"^lfa!§xt gefüt)xte ßxieg§tt)cfcn ex!§eifi^t."

5J]an ;^at tüo'^l üBex bie $piöne, bie (Suftaö 5lbolf üexfolgte, gcftxitten

unb frül^ex gemeint, ex ^oBc fid) an ©tcHe bex §aB§Buxgex be§ ßaifext!^um§

Bemddjtigen motten. 91un ift fo öiel xidjtig, ba^ be§ ^önig§ ©ccxctäx ©attlcx

im ^uni 1632 ben 5'IüxnBexgexn gefagt fjai: tnenn man feinen ßönig aud)

mit bex ^eit jum xömifc^en ^önig obex ^aifcx mad)en mottle, fo tüexbe ex

bo(^ bann niemals eine bex !^ex!ömmli(^en Sßa^lcapitulationen — tt)eld)c ben

,^ai)ex öielfad) Banben — onneljmen nod) Bef(^mi3xen. 5lttein fonft Begegnet

biefe ^exfpectiöe nid)t, unb bex Ulmex SSextxag — beffen mefentlic^e fünfte

in ben meiften SSextxägcn be§ ^önig§ toiebexle^xen — attcin genügt, um b c

§

5^önig§ ©ebanlen in öollex S)eutli(^!eit cxlennen ju laffen.

5^i(^t nux mit i!^m :pex|önlid) fotten fid) bie ©öangelifdjcn bexBinben, fonbexn

mit bex ^xone ©d)tt)ebcn, alfo ein füx allemal. 9iic^t Blofe biefen „d)xift=

liefen" ^xieg fotten fie mit i^m fü^xcn, fonbexn atte bexaxtigen ßxiegc : fonft

tüüxbe, toie ex im ^uni 1032 hf^n 9iüxnBexgexn fagte M, immex bie @cfal)x

Befte!^en, ha^ bie je^t glüdlid^ aBgetüe^^xte 2^t)xannei tDicbex!el)xc: bex üon ben

©egnexn jep geBotene f^^xicbe tuüxbc fonft fo tüenig gel)altcn al§ ein Blo^cS

^a^iex toibex eine l^alBe ^axtl^aune (leichtes gelbgefd)ü|) l)elfe. 6in ganje»

©^ftem öon SBünbniffen ©c^tüebeng mit ben eüangelif(^en

©täuben foll aufgexid)tet toexben, fo ba^ $pommexn, ^edleuBuxg,

£)Bex= unb 9Hebexfa(^fcn, ^fal^, gxanlen, ©c^tnaBen, ba§ 9il)einlanb Bi§ gux

äBefex l)in, baxuntex bie öoxnel§mften 9tei(^y= unb §anfeftäbte, 3ufommen=

1) Steuer a. a. D., ©. 216.
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Italien — tüo§ !önntc Meier Sänbertractu§ mit (Sotte§ §ülfe au§tic^ten! ©in

ct)aTtgeli|d)eö corpus muffe in corpore imperii etxidjtet lüerben, mit einem

befonberen ®erid)t§l^of (parlameutiim) unb einem §au:pt aU 35orfi|enben,

bamit bie (S)ere(|tig!eit gegen 9llle gleid^ öextüaÜet tnexbe. (Sr l)at ti)ol)l ge=

fügt, biefe§ „§aupt" fönne auc^ ßuxfaififen fein; @rnft ift e§ i^m bamit getnife

nid)t gctücfen; e§ liegt gu Sage, bo^ nui; ©uftaö 5lboIf biefen ebangelifc^en Sunb

im 9lcid)e ^ufammen^alten nnb ,5ieI6etou§t unb mac^tboH leiten fonnte. £er

©ebanfc lag na^e, ha^ n, um auf feftem SSoben gu flehen, auc§ SanbBefi^ im

9teic^e 6ebuxfte ; nun, ^at et geäußert, §ugo ©rotiuS leiere, ha^ er na(^ i?rieg§re(^t

Crte mie SSürjburg unb ^ainj, bie er mit bem 6d)ltiert eroBert fjahe, Beljalten

unb über bie feinen eOangelifc^en ^reunben burd) i^n gnrütfgetüonnenen

ßänber, tüie 3. ^. ^JlecflenBurg unb ^^ommern — auä) -IJkgbeburg ^at er

einmal^) genonnt— €Bcr^o^eityred)te au§ü6en tonne, fo gut, tüie frü'^er fein

gcinb, ber ^aifer, bic§ gctfion ^abt. S)er §er5og öon ^DhtftenBurg tüoHe

freilid) nii^t baöon loffen, ba^ ber ^aifer fein C6erle^n§§err fei unb Bleibe —
oblüD^l biefer i^n öerjagt ^abe — : fonft tonne er ia nid)t mcl)r Üteid^öftanb

fein; er, ber ^önig, !§abe i^m aber ben ^er^og öon ©aDot)cn öorgel)alten,

ber auc^ Diiemanbem untertl^an — unb bod) ein ©lieb be§ 9iei(^e§ fei. 9Jlan

brauche beö§alb bo§ 9ieic§ nic^t gan5 auf^ulöfen; bie 5]3oli3eit)erfaffung, ßiöil=

unb ßriminalproce^ möge man behalten; aber — barauf finb 6§emni| unb

©ottler ben Slürnbergern gegenüber immer jurüdgelommen: tuir brauchen

ni^t blo§ ein corpus formatum bellicum, einen feft gefügten 25unbe§!örpcr

für ben ie^igen £rieg, fonbern ein corpus formatum politicum, einen

politifcfjen SBunbc§!ör:per für einige 3eit; fonft gleid)e man unöerbunbenen

Üieifern, bie mon jcber ^cit Inieber trennen tonne. 2)cn 9tei(^§ftäbten

aber backte ber ßönig babei bie 9iolle be§ ^rt)ftallifation§ =

teruö 3u; fie foßten unter bem SSorfi^ Sljcel Djenftierna'g in ^ranffurt ^um

5lbf(^luB be§ S3unbey äufammcn treten; feien erft 6tra§burg, DZüruberg,

5lug§burg, Ulm, fyranffurt unb Erfurt Dorangegangen, fo merben bie dürften

fid) öon foldjem corpus evaugelicum nirf)t abfonbern.

£em c^önig mürbe, tnenn biefe ©ntlüürfe ©eftalt gewonnen !^ätten, mutatis

niutaudis in S)eutf(^lanb etma eine ©tellung zugefallen fein, tuie

fie ^eute bie ^o^enäollern l^aben; £)efterreid) tnäre in ber §auptfa(^c

au§ S)eutfd)lanb ^^inau» gebrängt morben, unb mit i^m Sat)crn; auf biefe

10:32 fc^on faft gefc^loffenen fati^olifi^en ©ebiete erftredtcn fid) ©uftao 5lbolf'§

5tbfid)tcn nid)t. Unb 5Jlan(^e§ gefc^af), lna§ feinen ^od) fticgenben ©ebanlen,

bie bodj 5iiemanb für un^3olitifc^ unb unburc^fü^rbar galten Inirb, (Srfüttung

äu öer^ei^en fc^ien. ©(^on im Siooember 1631 l^atte ein nieberfäd)fifc^er

^reigtag ju Hamburg befi^loffen, gegen bie ^ebro^ung feiten^ ber !aiferlic^en

uub ligiftifc§en Äriegööölter unter $ap:pen^eim, ber fid) üon %\Ut) getrennt

:^atte, 6000 5)knn p gu§ unb 500 9teiter aufäuftclten ; an biefem Sage

nahmen ßübed, ^ilbes^eim unb ^raunf(^tneig S^eil; fie l^abcn auc^ ein=

^) Sßre^er a. a. £}., <B. 218: Soi^ beutete er an, bau er biefeä Stift h?oT)t fiurjacfjien ju

überlaffen fii^ t)erftef)en werbe; nic^t fo ftef)c c^ um ^Pommern.
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geiüilligt, ba'^ bte .^ret§ti;u)3pcn „mit ben ©(ijtüeben coniungitt tnutben".

£ie brei ©täbte bctpf(i(^tetcn iiä), looo, 250 unb 4()0 5)tann ju ftctten.

^n |yi-an!fux-t ^at ber ßönig bann ben 58unb mit ^tounjc^toeig imter=

jeidinet, ben fein ©efanbter, Dr. :3t'^'intt Salbiug, in^lDifc^en 3u 6tanbe

gebrockt :§otte; auä) SüneBuxg fd^lo^ fid) i^m an — Beibe htm ftrengen

3^eii)t nod) g-ürftenftäbte, aber bon foft teid)5ftäbtif(^ei: llnab^ängigfeit. S)ie

einzige ©tabt im 3loi:btDeften, toetc^e fi(| in bc§ Königs „eDangelifdjeö £eutf(^=

lanb" tüie ein ^cil l^inein f(^ob, ^öln, erhielt au§ f^ran!turt, alg e§ feine§

9tl§ein^onbel§ toegen ben ^önig um ^Neutralität bat, bie Slnttoott, e§ muffe,

um be§ ^önigg ©nobe p getoinnen, bie ööHig untcrbtüdten (Söangelifi^en,

bie i'^xe @^en öon !at!§olif(^en ©ciftlii^en einfegnen laffen unb i!^ie

ßinber in taffiolift^e ©c^ulen fc^iden mußten, freie 9teligion»übung unb

öoUe bürgerliche ©leid)bered)tigung mit ben ^at{)oli!en getüä^ren unb bie

SBedjfcl pro Spanien einftcEcn, b. !^. ben öanbel mit Spanien abbrcd)cn\).

£ay (Srftere bor 5lttcm „!^örte bcr gemeine 5Jtann in ^öln nic^t gern". £cr 9iat^

bat benn au^ ben ßönig, er mijge mit 9iüdfi(^t auf bie feit Songem in

^öln beftel)enben SSer^ältniffc bie ©tabt bei i^rem §er!ommcn gegenüber ben

5Proteftontcn laffen unb i^r boi^ guäbig fein; für atte fyäüe toarb er 5Jlann=

fd^aft unb öerftär!te bie f^eftunggtoerle ; er mufete bon ©uftaü Slbolf ^alb unb

^^olb al§ gcgnerifd) angefefjcn h)erben.

5}lit ben ^anfeftäbten bagcgen lam ber ßönig bamal§ in ber §ouptfad)e

3um 3^cl. £)iefe lüaren freiließ i^m gegenüber nic^t o^ne 5]tiBtraucn, ba

©uftab Slbolf bie §errfd)aft über bie Dftfee al§ ein felbftöerftänblidieS 9ied)t

ber Sd^toeben „feit ber ^eibenjeit" anfalj unb feine 2?efa^ung in Strolfunb

nidjt blo^ bie greil^cit ber Stobt gegen !aifcrli(^e Einquartierung ^u fc^irmen

l^atte. 5lber i^ärter no($ fa§ namentlid) ben Hamburgern ber S)änen!önig

ßl^riftian IV. auf bem 5kden; er ^atte in ©lüdftabt einen (Slbjoll ein=

gerichtet unb fu(^tc baburd) Hamburg fi(^ jingpftic^tig ^u madjeu; bom 14.

U§ 17. September 1630 toec^felte bie Kriegsflotte ber Stabt mit ben fünfzig

Sd§iffcn be§ Königg Kugeln ouf bcr glbe. Sie Stabt tuar beSljalb bor SlEem

auf bie ©unft be§ Kaifer§ angctüiefen, unb barum !^atte fie — im Unterfdjieb

bon Sübed — lieber am Seipjiger (Sonbent noc^ an jenem (in i^ren 53tauern

abgehaltenen) niebcrfäd)fifd)en 9iei(^§tag bom 3lobember 16ol S^eil genommen,

©uftab 2lbolf bot il)r fd^on 1628 feine §ülfe gegen £änemar! an; aber bie

^iaht !^ielt, o'^ne 3^eifel au§ 9tüdfi(^t auf ben Kaifer, unb um ni(^t in

5lb:§ängig!eit bon Sd)ltieben ju tommcn, jurüd; jebod), baB gro^e äßerbungcn

für Si^toeben auf i^^rem ^obcn gefd)a§en, lonnte ober toottte fie nic^t bcr=

l^inbern. ©uftob Slbolf tüar aber auä) ^ier populär; ha^ geigt eine ßrgäblung

ber ß^ronüen, nac^ ber 6nbe 5Jlai 1631 einige Hamburger Kaufleute mit

i^ren fdjtoeren SBagen bon 5)lagbcburg nad) Spanbau ful)ren, ausbrüdlid),

„um ben ^od)berül)mten 9Zorberl)elben in ^o^er ^perfon ju feljen". S)er König

empfing fie fe!^r freunblid§, na^m i^nen aber „jur 9tettung ber ebangclifd)en

^) Siefer 5punft fcfjlt in ben 2lctcnftücfen, bie bah „Theatrum Europaeum", SBb. II, £.534
fit» 536, mitt^cilt; i^ ciitnef)me i^n bm Udner 5lctcn.
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Üieligion" ein 5tnle^en öon 80000 %\)ahxn ab. Sie tüurben baxu6ex ju

|)aufc ]e!^t au»gelQd)t, erhielten ahn 1048 ba§ @elb richtig ptücf crftattet.

3^ex- mit i^^nen gefommctic §aiiptpaftoT ^lüllcv biu-fte öor bem ^önig unb
feinen Cfficiexen prebigen unb lüäre öom ßönig in S;ienft genommen toorben,

tüenn er getnoUt fjäüt. 3)ei: 9tatf) f)at f(^on @nbe 1030 ben ©d;ti)eben

1000 Soft betreibe geliefert; am 26. 9?ooem6er = 6. S)ecem6et 1631 1) ]§at

et mit (5alt)iu§ einen S]ettrag gef(^loffen, nac^ bem ber .^önig bet (gtabt i^re

UnQ6:^ängig!eit, fytei^eit be§ §QnbeI§, Sicherung bor ßontriSution, 6in=

quartierung unb £urd)äügen, au(^ öor ben oom nieberfäc^fifc^en ßrei§ 6e=

f(i)Ioffenen „5Infc()Iägen" unb 5Iufna^me in ben fünftigen grieben öerbürgte;

|)om6urg erlegte bafür in brei fyriften, 5Jiitte Januar, Slpril unb ;3uli 1632,

bie 6umme t)on 150 000 9Jeid)§tf)aIern. S)ie S?eftätigung be§ S5ertragc§ bur(^

ben ßönig erfolgte im fyeBruar 1032. 3)ie ^ebeutung be§ ^Blommenä liegt

barin, hü% |)ambnrg burc^ 6d)toeben nac§ aHen ©eiten gebccft toar (namentlich

aud) gegen ben bänifc^en ©Iß^oE, ber mit feiner ^anbel§freil)eit unoereinbar

toar), o^ne ba§ eä bo(^ p mef)r al§ ©elb^ülfe an ©c^tocben fid) öerpflii^tetc;

oom „ct)angelif(^en Sßefen" ift ^ier !cine ^ebe; aber in eine gelüiffe (Klientel

be§ ^ijnigg ift |)am6urg bo(^ eingetreten. @r^e6lic§ toeiter ging ßüBeci. @§
l^atte bei ©uftao Sibolf's ßrfd)einen in £eutfc§lanb burc^ ein SSerbot öon

SCßerbungen auf feinem ©ebiete ben Äönig geörgert; aber bie in öeilbronn

öerfammelten <5täbte fi^rieben ii^m nacft ©trafeburgS 25organg (f. Slbfc^nitt VI),

ha% es bem „eöangelifc^en äöefen" beitreten foEe ; bie ßübeder Rotten au(^ am
Seipjigcr ßonöent, obf(^on mit vota particiilaria , S^eil genommen; „tro^

mandjer respectus (= Stüdfid^ten) , bie fie gu nel)men Ratten", fd)toffen fie

am 19. = 29. Januar 1632 einen SSertrag mit bem ^önig, ber fie tor

Kontributionen, Einquartierung unb @etr»altt^ätig!eiten jeber 5(rt unb bor

Hemmungen ber ßommercien fiebern foEte; bafür öerfprac^en fie, bie auf bem
Äreiötage jugefagten 1000 5J^Uö!etiere alSbalb, o^ne toeitere ßrei§befi^lüffe

abäuiDorten, bem ßijnig — oorerft auf fed)§ ^lonate — ^ur 35erfügung ju

fteEen unb fie mit 36000 S^alern auf biefe ^eil 3u befolben; unb fpäteften»

im ©ommet 1632 ftanb biefe ©d|ar bei bem fditnebifc^cn §eere^). 9]on

Bremen öerlangte be§ ^önig§ ^eoottmäd^tigter, 8alt)iu§, !eine ^Jlannfc^aften,

aber 3]ertl)eibigung gegen alte (Segner bes ebangetifd^en SBefenS im 3teid)e, ha-j

^t^t be» S^urc^^uge», ber Srubpentoerbung unb auf fei^g 5Jtonate enttüebcr

monatlich 300 000 ^funb S5rot ober bafür je 400o ©pecieStbaler; ber Äijnig

berbürgte ber Stabt 6d)u^ tl)re§ öanbcl§, 5lufred)tet^altung i^re§ ^er=

gebrad)ten status in 9ieligion§= unb $Profonfad)en unb ^ufnaljme in ben

^rieben. 6o !^atte ber ^önig aüe brei ^anfeftäbte auf feiner ©eite; freiließ

äußerte er über 2übed: „2Ba5 e§ mit ber einen |)anb gibt, iüiE e» mit ber

onberen toieber nehmen; e§ tüill miä) nicljt ju gro§ Jnerben laffen." Eine

1) mä^t 1632, irie (Balloiä, ®ef(^ic^te ber gtabt Hamburg, 5?b. II, ©. 876, anflibt.

e. 2BDf)IiDiri, Ü3tittf)eiümQen be^ Serem§ für Apamburgifc^e ®ef(ä)icf)te, ^b. VI (1894).

^) ©. bie SleuBerung ber ?(bgefQitbten (Suftab 'ilbolf'» an ^Jürnbcrg au§ biejer :^nt bei

SBreljer a. a. C, S. 234 (= ö. goben, 3?b. I, ©. 296): „Sie ^anfeftäbte (jätten ftcf) nun

olle mit bem .Köuig öerbunben, unb Bon ber Stabt Si'iibccf feien 1000 9)hic4ctiere bei ber '3lrmei'".
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ä!)nli(^e Steu^exung ift oBen in 2lbl(^mtt Y erJnä^nt tnorben; Bei ^ünbniffen

beräic^tet eben 9Hemanb auf bie eigenen ^ntexeffen.

2luf bie 9^a(^xi(^t, ha% SiUt) jn Einfang Wäx^ ben ©eneral §orn Inieber

au§ bem (p Einfang be§ f^^eötnax* öon ben ©(^tüeben befehlen) S3ambetg t)er=

trieben ^abz, hxaä) ©uftaö Slbolf ben S^elbgug am 9t!^ein ab, tüo ex bie

©^3aniex bi§ '^intex Äxen^nac^ unb S3ad)axa(^ juxütfgelüoxfen ^atte, unb !e!§xte

ita(^ ^xan!en 3uxüt!. 2ll§balb txat SiHt) ben Ütütf^ug öom Tlain an bie

®onau an; e§ fc^ien, al§ l^abe ex feit bem UnglücfStage öon Sxeitenfelb ben

5Rut!^ nic^t mel^x, bem Äönig in offcnex ©(^lac^t fi(^ ju fteöen; anc^ iüax

fein §eex, ba§ öiele ungeübte Seute, „bat)exif(^en 5lu§i(i)u^", entl^ielt unb am
yiot^tnenbigften 5Jlongel litt, ni(i)t§ tüenigex al§ äuöexläffig. ©uftab 5lbolf,

bex 40UUO ^Jlann untex feinem Sefel^l t)atte, ^ielt om 31. 5}läx5 feinen ^inpg
in 5lüxnbexg, untex gxofeem Zulauf beö 33oI!e§, eingel^olt öon 5lüxnbexgif(^en

9ieitexn unb einex 5lboxbnung be§ 9tat^§ , bex bem ^önig 2Bein , §if(^e unb

^dbzx, baju einen fc^önen 9iot^fc§immel öiex „'^albc" ^axt!§aunen (= leiste

gelbgefc^ü^e) mit h^m. exfoxbexlid|en Sd^ie^bebaxf, unb jtöei ftlbexne, innen

öexgolbete 5Pocale — bie §immet§= unb bie @xb!ugel baxftellenb — ,^um

@efd)en! mochte. i)ex ^aifex ^atte am 8. Tläx^ no(^ einmal 9iüxnbexg —
fammt Sßüxttembexg unb Soben = S)uxla(i) — jut %xtm exmo'^nt, unb bex

^aÜj §atte am 2u. ^JMxj noä)maU bem .^aifex gefd^xieben , ba§ ex fi(^ nic^t

ouf met)x mit ben Sd^toeben eingeloffen !^obe, als jux Slbtöenbung be§

öu^exften I1nglütf§ not^tücnbig getcefen, ha^ ex namentlich !eine @ibeöpfti(I)t

eingegangen fei. 3^ex ^ijnig l^at be§!§alb in einex 5lnfpxa(^e an bie 9iat!^y=

aboxbnung, bie |)exxen ß^xifto^l^ ^ül^xcx unb (S^xiftopl^ SSoltfamcx, na(^=

bxücflid) baxauf tiingetoiefen, ha^ ha§ §au§ Oeftexxeid^ fic^ mit Spanien unb

bem $Pa:pfte jux SSexnii^tung aöex @öangelifd)cn öexbunben !^abe, unb bie

6tabt px Seftänbigteit exma!^nt; ex Iriffe, ha^ fie e§ baxan nic^t fel^len

laffe ; ex töoEe nux S)enen, bie o^nel)in f(f)on laufen, no(^ bie Spoxen geben—
currentibus calcaria adclere. 5luf bie S3e0öl!exung bex 6tabt txaf biefe»

Sob gu; fie toax öon bex fyxeunbli(i)!eit be§ ßönig§ unb feinex xittexlict)cn

©eftalt entjüctt; bie £id)tex befangen i^n al§ neuen ^ofua, ©ibeon unb

3ubay 5Jtaccabäu§; unb al» bxei 5]lonate fpätex bex ^atf} 24 Süxgex=

compagnien bilbete, ba lonnte man auf il)xen ga!§nen lefen:

gür Sott unb ©uftao fed)ten trir;

gür G)Dtte§ <Baä)' fliegt') mein 5j]anter:

Gustavus Adolphus rex Suetiae.

5lbex aud§ bex Üiatl^ enttäufc^te bie ßxiuaxtungen ©uftaö ^Ibolf» ni(i)t: ex

l^at fic^je^tbuxc^ einen— fxeilid^ öexloxen gegangenen-)— fc^xif t liefen
9teöex§ oexpfli(^tet, getxeu gum Äönig ^u flehen, il)n mit 1500—2000
5!Jlann ^u untexftü|en — tüa§ am 2. Dioöembex 1681 nod) nic^t jugefagt tüax —
i^m jebex !^nt ^a^ unb ÜtepaB 3u getüö!^xen unb bie Süxgexfc^aft folüie bie

iSolbatesla baxauf Ijin in (Sibe§pfti^t 3u nehmen — tüa§ fxiü^ex anä) noä)

1) So möchte iä) lefcn ftott „^ä)t" wie ü. ©oben, 5ßb.I, ©.326, l^at (er la? mi)l „fic^t"

ftQtt „tliet^t").

2) e. Üietde, ©. 973.
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öetmtcben tnotben toax; auä) ift öom 1. 5I^i;tI an im ßtrc^engeBet be§ .«^öntgS

unb fetnei: box^abenben ^xiegScjpebition geboc£)t tuorben — neben bem, baß

and) für ben ^aifet unb bie ©täube be§ Üieid^e» gebetet tüurbe. gut biefen

ööUigen Uebextxitt auf bie fd)tt)cbifd)e ©eite tüarb 5^ütnbexg benu au(^ xdä)

belotjnt; bex ^önig fc^enfte ber ©tabt am 9. Slpril (30. 5)Mx3 o. ©t.) „^um

(grfa^ be§ unjä^Ug bieten bon bem faifexlic^en unb ligiftifc^en 35olf erlittenen

©(^abeuy" ha§ in ber ©tobt belegene §au§ be§ £)eutfdt)orben§ fommt beffen

3ubet)öxben, ferner aEe aubereu in ber ©tabt gelegenen geiftli(i)en §öfe unb

|)äufer , fobann alle ^tbifd^en ben brei Sßaffern ber 3tebni| , ©d^toargat^ unb

©(^tbobad)^) tbot)n!^aften bambergifc^en unb bompröpftifcf) =
fürtl^ifc^en Unter=

tl^anen. ^er S)eutf(^orben§=(5;omt^ur ^atte fdjon am 3. 5lpril burci) 6t)emni|

bie SBeifung er^^alten, „bei fd^einenber ©bune" — b. ^. bbx Sinbruc^ ber

9lact)t — ba§ .^au§ ju räumen; bo§ im §au§ borl^anbene ©elb unb ma§

©elbe§tbert!^ fjatte, im ©angen 10000 ©ulben, na^m ßl^emni^ für ben ^önig

in ^ef(^lag. ^^nx bie ©dtienhmg be§ §aufe§ berlangte ber ^önig eine ©umme
bbu lOoOOO 9ieid^§t!^oIern ; bie gleic()e ©umme l^at il)m ^ran!furt für bie

Ueberibeifung ber geiftlid^en §öfe in feinen Litauern entrichtet; 5lürnberg

glaubte babei immer no(^ ein fel)r gute§ (Sefd^äft gn madjen. £;ie ^rage ber

SSextbcnbung biefex geiftlid^en ©ütex !^at auc^ SSeitexungen mit Ulm bexanla^t.

£)er !gl. SSefe!§l§!^aber in Ulm, 9tut!^lben, !§atte ben bbrtigen .^of be§ ßlofterg

^aiferS^eim (ba^, f. 5lbf(^nitt I, bei ^onautbijrt!^ log) öffcntlid) au§bteten

laffen; ha^ erf(^ien bem 9*tat^ al§ eine SSerle^ung be§ S5ertrage§ bom 23. fyebruar;

er fd)idtte, al§ ©uftab 5lbolf bbu 5iürnbexg l^ex fi(^ bex £)onau näl^exte, fein

5]litglieb öan§ ©rf)ob bbu ^JUttelbibexad) i!^m entgegen, bex bem ßönig in h^m.

f^uggex'fi^en 3)bxfe 5loxb^cim auftbaxtete unb i^n aU „einen 5Jlann bon

langex, gexabex ©tatux, fd)önem gefäxbtem (= nic^t blaffem) Slngefic^t, gelbem,

gcfpi^tcm ^axt, mit fuxgen .^aaxen, gelleibet in ein gtatte§, fc^tboxje» ©ammet=

!leib", f(^ilbext. S)ex ^önig tbax tbie immer fe^r gnäbig, ibie» ben ©efanbten

aber an ©attler, unb biefer erllärte trotfen : ob bie 9tei(^§ftöbte — tbie SiS)ab

geltenb mad)te— bi§ je^t ba§ Siecht ber ßonfiscation nic^t einmal bem ^aifer

eingeräumt !^ätten, fomme nic^t mel)x in ^etxo(^t; bas ^rieg§rec^t bringe

^^nberey mit fic^, al§ tbobon bie ^uxiften beim ßammexgexic^t in ©peiex

reben; Ulm fjahz im Sßextxage blo^ ha§ Wä)t bex SSextboltutig bex @ütex auf

fo lange ex^^alten, al§ bex ßönig bie ©ütex nid)t feilbiete. Uebxigen§ tnexbe

biefex fid§ buxd^ einen ä^nlid^en „9tecom^3en5", tbie i^n ^^^xanlfuxt unb 9lüxn=

bexg ge^a^lt :§ätten, leitf)t betbegeu laffen, auf fein buxc^ ben ^xieg extboxbene§

6onfi§cation§xed^t ju ©unften bex ©tabt ju bexjic^ten. 2Cßa§ Ulm baxauf

Üjai, tbeife ic^ nidjt jn fagen; tt)ix l)öxen ahtx, ha^ e§ in bex ^Pexfon be§

;3o!§aun 3)en!ingex einen ftäbtifc^eu 33extbaltex übex ba§ §au§ be» £eutfc^=

oxben§ fe^te unb auä) fonft gegen bie fat^olifc^en ßoxpoxatiouen in feinen

5Jcauexn ftxeugex boxging, o!^ne ahtx gexabe^in, tbie ©attlex xiet^, „bie

^) 2:ic 9lebnt^ nimmt oon ünfa ^er Bei <Bä)tvahaä) hie: BäjWaba;^, üon redjt-:-. t)er —
etiüag trciter oBen — hie 'Bäjtvax^aäj auf. ©o Steige; ü. Soben, 23b. I, ©. 238, fagt:

ätpifc^cn ben brei Sßaifern 9{egni|, 5Pegni^ nnb BäjtDobaä), \va^ ein anberey ^axtcnBilb ergiBt.
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$Pfoffen ait§ bei; Stobt toeggiifcf) offen". ©§ jdjeint, ha% bie guttat tor bex

!ot^olif(^en 9^ac^batf($aft in Dberfc^tüoBen (ba§ Oiut^toen übxigeng üon

Ulm au§ mit 9tau6 unb ^piünberunc^ üBerjog) unb in Sßotjetn bie 6tobt

oS^ielt, äum 5leu§etften jn fc^reiten ; fte fc^eint ft(^ — burd) eine ©elbjofilung

an ben ^önig o^ne S^eifel — nux bogegen gefiebert ^u :^oBen, bofe bie geift-

lidien ©ütet an ..diirioris condicionis possessores" öetfouft ttiuxben.

güi: ben Ärieg tourben bie 9Jeic^Äftöbte fe^t etnftlid) ^exongeäogen;

Slürnbexg foHte in bcx §au^tforf)e bo§ ©efcfjü^ äur SBefd)ie^ung bet ftoxfen

bomfiexgifdjcn ^cftiing goxdj^eim liefexn, bex fxön!ifd)e ^xei§ neue 9iömex=

monotc BetoiHigen, tooxon bex ©tobt 9lüxn6exg notüxUc^ ein toefentlid^ex

5lnt:^eil pfiel. 2l6ex o'^ne €pfex lö^t fi(^ ni(i)t§ in bex äßelt exxci(^en, unb

^iex touxben fie toenigfteng buxCf) gxo^e ßxfolge oufgetnogen. 51m 7. 5lpxil

xütlten bie 6d)lt)eben in S) onontüöxt i) ein unb Befxeiten biefe feit bem

£eccm6ex 1H07 öon ^ot^exn in Untextoüxfigteit exf)oItene eöangelif(^e 9tei(i^§=

ftobt öon i^xen ^xängexn ; untcx tüel(^en ^ei^en gxeubentl^xönen l^oBen bie

^üxgex om Cftextog nod) einem SSicxteljo'^x^unbext tüicbex eine ebongclifc^e

^xebigt ge'^öxt! 5lm 15. 5lpxil tooxb %\Ut) Bei 9toin om 2cä), inbem ex ben

fvlupbexgong öext:^eibigte, töbtiid) tocxlnunbet; om 19. exfd^ien bex ^önig in

£e(i)()aufen, Oox ben S^^oxen öon Sliigebuxg, bo» feit 5^Htte ^Jcöxj 1632 öon

act)t3ef)n Bot)cxifd)en f}äf)nlein gu ^u^ unb ^inei ßom^jognien 3fieitex Befe^t

tnox. ^n bex ©tobt gcf)öxte atoox bie 5Roffe bex Süxgexfc^aft naä) toic öox

bex eöangelifd§en Otict)tung on; oBex oÜc Se^öxben — 9tat^, SSüxgexmeiftex

unb 5pf(egex — tnuxben, tük tnix in 2lBfct)nitt II fo^en, feit Sluguft 1031 bex

!otf)olifci)cn 5Jlinbex^eit entnommen. 3"bem bie Bot)exifc^e ^cfo^ung am
20. 5tpxil o^nc 6c^h)extftxei(^ ouf ©xunb eine§ „5lccoxb§" bie ©tobt xöumte

unb bie ©d)tüeben fofoxt einxüdtcn, Bxod) biefe§ bcx ©tobt öox oct)t 5Jionaten

getüoltfom aufgejtöutigene 9iegimcnt 3ufommen; bex .ßijnig entBot ben ^at^

unb ben 5lu§f(^u^ bex eöongclifc^en Sßüxgexfc^oft ju fidj nod) Sedj^onfen unb

Befof)!, boB oHe oBxig!eitlict)en ©teilen mit (Söongelifc^en Befe^t tüüxbcn; ex

i^ot, bomit bie§ möglid) tüexbe, neungcBn eöongelifdje fyomilien ouf S3oxfd)Iag

bex Süxgexf(^oft in§ ^otxiciot cxl^oBcn. 5tm 24. 5t^xil t)iclt ex feinen dinjug

in bie ©tobt unb lie^ bnxc^ feinen ^ofpxebigex f^oBxiciu§ in bex ^ix(^e 3U

©t. 2lnna eine fdjoxfe $|3xebigt „tnibex bie jefuitifdjen 53loxbl^ummeln unb

SBlutegel" :^alten. Stiele öom 33oI! öexgoffen au(^ l^iex Bei biefex ^pxebigt

fyxeubentfixönen ; bie ^cit tcox j;o nunmc^x um, tüo bex SSift^of bo§ ins

lefoniiaudi !^atte fd)xon!cn(o» geBxauctjen büxfen. ^iexouf töoxb bcx neue

Ütof^ fommt bex ^üxgexf(^oft ouf ben SBeinmoxft cntBotcn; bex ^önig cxfd)icn

in einem offenen ^enftex be§ |)oufe§ öon ^Jtoxftoaxt fyuggcx, tt)at mit ent=

Blö^tem ^a\i)?t eine Gxotion unb liefe buxd) $^ili|3p ©ottlex 5lllen einen

@ib oBne^men, bofe fie i!§m unb bex Äxone ©djtöeben ol» i^xcm notüxlii^cn

§exxn getxen BtciBcn unb aüe§ ©djulbige leiftcn tüoEten. £ex @ib töuxbe

öon 2lEen unineigexlid) geleiftet, öon @öongclif(^en töic öon f^at^olifd)cn, unb

ha^ um fo me^x, ols bex ßönig ja bcnfelBcn 6ib öon foft allen ©tobten, bie

fid) it)m ijffneten, „feinex eigenen ©id)cx^cit toegen" gefoxbext !^otte, olfo

5tug&6uxg nict)t§ ^efonbexes jugcmutliet tüuxbe; oud) exüöxte ex ouöbxüdlid):
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er tüoEe bamtt 5lug§6urg niifit cttüa fetner Bisherigen ^rei!§citen Berauben

unb e§ Qu§ einer 9iei(^§ftabt p einer fc^toebifdien Sanbftabt machen. 9la(^

längeren 35er^anblungen öerpflid^tete ftc§ ber 9^at^, feine SSürgerfc^aft in

gäBnIein aBjutl^eilcn unb fie unter ben f(^tüebif(i)en 6tatt:^alter im ganzen

f(^tt)äbif(Ben ^rei§, ben ©rofen @eorg ^riebrii^ Don ^oBenlo'^e, gu fteEen;

bie ^eftung§h3er!e nad) be§ ^önigg Slnorbnungen 3U berftär!en; bie ©üter

aKer „feinblic^ ©efinnten" beut Statthalter anp^eigen unb einfttoeilen 3U

öertoo^ren; eine SBefo^ung bon bicr Bi§ fünf Üiegimentern für bie 3eit ber

ÖJefaBr ein^uneBmcn unb gu i^rem Unterhalt monatlich 20000 9?eid)§t!^aler

gu ^a^hn. 3)em ^önig öereBrte ber 9tatB ein f^uber Sßein, gtuei 233agcn

§ofcr, fec§§ !Subn fytfi^e unb einen !oftBaren, mit ©belfteinen öerjierten

6(Bteibtif(^ im SBertBe öon öOOO 9iei(^5tBaIern. ^m gan,^en eüangelifd^en

S)eutic^Ianb tüar bie grcube gro^, bo§ ber „gebulbige §ioB SlugSBuig" bon

feinen 3)rangfalen erlöft unb ber religiöfcn tüie politifcBen (y^eiBeit tüieber

tl^eilBaftig getoorben fei.

2Bä§rcnb nun ©uftat) 5lboIf in ^al^crn einbrang unb om 17. 5Jcai

^Pilünt^en Befe|te, ha^ i^m 300000 9lei(^§t§aler entricE)ten muBte (bo§ ßönig=

reid) <S(BJfeben gal^lte i^m jä^iiic^ 800000 Sl^aler), ging fein ©ecretär

9ticDbemi öon 51!§aufen 5[Ritte 'Dlai nadj Stra^Burg, ha§ immer nocB Bi»

gu einem getniffen ©rabe „l^interfteEig" toar. Seit bem Sage öon ^reitenfelb,

unb boÜenbö feit ©uftaö 5Ibolf auf ha§ lin!e Dtfjeinufer üBergriff, Blidte

^xanlxtiä) mit @iferfuc§t auf feinen SSerBünbeten ; Subtoig XIII. unb üiicBelicu

Begaben ficB mit §eere§mac^t na($ 5}h| unb ertoogen, oB man nic^t in§ @lfa§

einrüdtcn unb bie §anb auf biefc§ Sanb legen foEe , bamit e§ nic^t ben

©d)tüeben auBeim falle. 2ßie leidjt !onnten ha bie §eere ber 35erBünbeten an

einanber geratBen; au§ biefer SeforgniB tüirb e§ ficf) öorne^mlicB eiflärcn,

ha^ ber ©inmarfc^ fc^lieBlic^ unterBlieB ; aBer jener ©efanbte, ber ^^lajin ober

5[Raguin gefc^rieBen toirb, toer er aud^ fei, erfc^ien im ^Mx^ nochmals in

©traBBurg, tabelte ben 9^atB, ha^ er ßubtüig XIIL nid)t in Wct^ burd) eine

@efanbtfd)aft l^aBe BcgrüBen laffen, imb öerlangte erneut ha^ 3]erfpre(^en, baB

fein llönig mit 7—8000 ^Ttann üBer bie 9i§einBrüde gießen bürfe, unb bo§

bie Stobt i^m £eBen§mitlel unb Sc^iepebarf liefere. 9iic^t lange nad) il^m

!am ber §err £a ©ränge 0U5 Crme» unb führte eine öBnlidje Spradje.

^mmer ging 9li(^clieu'§ SBunfc^ ba^in, hk goangelif(^en im 9ieic^e gegen ben

fiaifer, bie ^atBolifdjen gegen ScBtüeben gu Befc^ü^cn unb fo ber Ärone

|^ran!reid) bie BeBerrf^enbe Stellung gu berf(^offen; (SJuftab 5lbolf foEte nur

ber Sölbner granfreid)§ fein, ©anj anber§ tuaren bie 5lBfid)ten be» ^önig§:

al5 bie granjofcn, iüelcBe ber Stabt Strapurg gur ^eit mädjtig ju toerben

ni(^t Boffeit burften, ha^Q SSi§tBum Strasburg Beanfbrud)tcn, ha^ al§ ©rünbung

be§ ßönig§ £agoBert bon Diec^tS tüegen i^rem ßönig unterfte^e, ba :^at ber

^önig (nad^ bem „Theatrum Europaeiim", ^h. II, S. 528) geantUJortet: er

fei alö protector, nid^t al§ proditor Germaniae in§ 9teid) gelommen; er

toerbe ha§ Si§tl)um bem 9?ei(^e nidjt entfremben laffen. £ic 5''-"an50l"t

fanben e^ felir unBittig, ba^ ber ßönig £encn, bie iBm fo Beigeftanben Bötten,

nicBt ctlauBcn tboÜe, bem römifdjen Slbler einige Tyebern auSgurubfen ; aBer
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fie mußten ft(^ batetn finben, ba§ i!§xe 6tunbe noc^ nic^t ge!ommen inar.

^laä) fdjtütexigen S3ei:!§onblungen , bte me^xere Söoc^en bauerten, !am enbltc^

im ^atf} am 5., öot ben ©(i)öffcn am 7. ^uni 1G32 buvii) etnmüt!§igen SSe=

fd)Iu^ ber SSettxag ju ©tanbe, ber aud) ©traPutgS UeBettrttt ju bem

„cDangelifc^en Sßefen" Beftegelte ^). 5li(i)t in allen 5Pun!ten ift biefe§ SBünbni^

ben onbcren gleich; feine S)auer tüitb au§bxü(fli(ij auf ben gegenwärtigen

^xieg Bef(^xön!t; ein fc^tüebifdjex ßommanbant tüitb in ©txapurg ni(^t ein=

gefegt; bo§ 6onfiöCation§re(^t ber ©tabt tüitb anetfonnt; i!§te guten 25e=

jie^^ungen ^u f^tan!tei(^ foUen nic^t geftött tüetben. 5l6et bie ©tabt etlennt

ben ^önig al§ i!^ten ©(^itm!^ettn an, txt)öi)t i§te SSefa|ung unb fteEt fo öiel

aU baöon ent6el§tli(j§ ift — ^tüei Oteitetcom^agnien fofott — bem ^önig jut

SSetfügung; fie gibt i!^m $pa^ unb Sfiepa^ unb Söetbunggtedit in intern

©efiiete unb t)etfpti(^t, im ?lot^fatt eine fc§tüebif(^e S5efa^ung einzunehmen;

lUOO 5!Jtu§!eten unb 50000 ßiulben (ftatt gefotbettet 100 000) liefett fie fofott

obet 6i§ 5[Rattini 1632. 2ll§ (Segenleiftung üet^^eip bct ^önig, ba§ et bie

©tabt Bei allen i^ten S5efi^t!§ümetn unb @ete(^tig!eiten fc^itmen, fie nac^

aUet 5[)lögli(^!eit öettl^eibigen, mit 5)tuftctplä|en unb ©inquattietung t^unlic^ft

t3etfd)onen, bei ettüaigen f^tieben^üetttägen i^te 3tei(^§unmittel6at!eit auftedjt

etf)alten, füt ben 6tfo^ be§ etlittcncn ©d^abenS fotgcn unb Bei bet 33et=

fügung üBet ^einbe§gütet, bie auf ftäbtifc^em ©eBiete liegen, fie öotnefjmlicf)

Beben!en tüitb.

3n bem 9tingen ©djtücbenS unb f^tan!tci(^§ um ©ttaputg ift bai etftete

©ieget geBIieBen, tüie ha§ ben t!§atfäd)Iic^en 33etpltniffen unb bet ©timmung
h^x SSütgetfd^aft entfptoi^, bie natütlid) i5^tan!teid) mit ^J[}^iptouen Bettadjtete,

ben ßönig ©uftao ^Ibolf oBet ali ben gottgefanbten 9iettet bet (göangelifc^en

anfa§. @§ tüat o^ne ßtfolg, bo§ im ^uli 1632 tüiebet be V^^h in ©tta§=

Biitg etfc^ien unb ben Balbigcn 3lnmatf(^ eine» ftan^öfifdien ^cetc» an!ünbigte—
ha§ ahn au§BlieB. S)ic ©(^toeben !£)aBen f(^lie§lid) untet bet 5lnfül)tung

be» ^clbmatf(^all§ ^otn am DBctt'^ein üöEig ha^ §eft in bie §anb Be!ommen;

gtoei 2;age naä) ©uftaü 5lbolf'» 2obe Bei Sü^cn (am 18. ^lobemBet) etoBetten

fie ha^ but(^ ^o^'n öon SÖuIad) ^ä^ üert^eibigte SSenfelb, tüeitct^in Bi§ jum
@nbe bc§ ^al^teS ©d)lettftabt, Solmat, @nfi§!^eim, ^agenau; „fie

ttiump^itlen im ganjen ©IfaB". ^n ßolmat, beffen eüangetifc^e SBeöölfetung

bie UeBctgaBe bet ©tabt etjtüungen !§atte , fjabm fie ben eüangelifc^en 9tatt)

unb ben eüangelifc^en ©ottegbicnft cBenfo ^etgeftcEt tüie in 5lugy6utg; bie

©tobt ©tta^Butg et()ielt butc^ |)otn am 15./25. S)ecemBct 1632 „füt it)te bet

c^tone ©d)tüeben geleifteten £)ienfte" aüe SSefil^ungcn unb (Sin!ünfte be§ ©tta§=

Butget ^i§t!§um§ unb 2)omcapiteI» , bie innet^alB i^teg äßeidjBitbe» logen-).

VIII. ©djlufnuort

Wit biefen fingen finb tüit Bi» ju bem $pun!te gclongt , tüo bct foft

öoEftönbige 5lnf(^IuB bet 3ieid|3ftäbte an ben f(^tüebifd)en l^önig etfolgt ift;

1) 2imtacl}e'3 Saturn nadj bem alten gtile ift ber 28. 9Jiai. ®en Sn^ait tljeitt n\tmaU

^acol mit a. a. D. <B. 145—146.

2) 9iacf) gütiger 3}Uttt}ciIung beä §erni ©tabtatd)iüar» Dr. Slßinfclmann.
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bie tüeiteten ©teigniffe, ber 5JiQxfd) SBaEenftein'g gegen ^lütnbefg, fein

^ufammenftoB mit ©uftoö 5lbolf öor btefet ©tabt, gelC)öi-en tnc^r in bie

attgetneine ©ef(f)i(^te bc§ btei^igiäfjxigen ßriege§ aU 3U unferem 2!§ema;

bafür i[t nut bet Umftanb öon Gelang, ba§ ^lürnBetg, al§ hex Zottig fi(^

enblid^ jum 5l6Tnaxf(^ am 18. ©e^jtembet entfc^lo^, um ber eigenen @id)ex^eit

bet ©tabt toiHen eine S^efo^ung öon 4500 ©d^tüeben untet 5Ijel Ojenftietna

unb bem ©enexalluoditmeiftet ^niepl^aufen ex^ielt; bex 9tat!^ toaxb angehalten,

füx biefe Sixup^Den täglich Oooo $Pfunb SBxot 3u liefexn unb aEe äel)n Sage

5600 ütei(^§tf)alex ju entxid^ten. S3on 5iüxnBexg gog bex ^önig nad^ 2ßinbö=

]§eim, U)o eine tataxifc^e (Sefanbtf(^oft i^n txaf, bie il^m öexftdjexte, ha% feine

gloxtüüxbigen 2^!^aten felBft in il)xen Sänbexn exfc^oEen feien, ^tüd 5Jlonate

nac^^ex ift ex auf bem ©c^Ia(i)tfelbe Bei ßü^en ben ^elbentob geftoxBen.

SBenn bie beutf(^en UUxamontanen i!^n mit einem §affe f(^mä^en unb öex=

folgen, mie fie i^ fonft nux noc^ ßutl^ex toibmen, fo nennt i!^n ein fxan=

3Dfif(^ex lUtxamontanex ^) „la noble victime de Lutzen". 6o tnax extniefen,

tüo§ ex felBft ben «Stäbten öftexS gefagt l^atte, ha% ex „^lö|li(^ 2;obe§ öexfallen

!önne , ha ex ein öexgänglic^ex ^lenf(^ fei" ; aBex ha§ SBünbuife bex ©tobte,

ha^ \a nic^t Blo^ mit il^m, ha^ mit bex ^xone ©d^iüeben geft^loffen toax,

übexbauexte feinen 2;ob unb löfte fic^ exft im ©ommex 1635 auf, al§ bex

^aifex ba§ 9teftitution§ebict t:^atfä(f)li^ — im ^xagex f^xieben — juxüdna^m,

unb nun htm luxfäc^fifc^en Seifpiel auä) 5füxnBexg am 4. ^uli unb Ulm am
5. :3uli folgten, i'^x ßxieg§öol£ entließen unb „bie ga:§nen öon ben ©langen

nahmen", äßie bie ©xo^en, fo öexfu^xen bann bie kleinen; bex $pxagex

gxiebc toaxb tüie faft t)on allen ebangelifc^en güxften fo aud^ öon faft aßen

9teic^§ftäbtcn angenommen; nux ©txapuxg ift au§ ©xünben, bie ft(^ htm

ßennex öon felöft exgeöen, untex bem immex ftöxlex toexbenben SxucE fyxanl=

xeid)§ auf bem £)Bexx!§ein im ^xieg§ftanb öexblieben.

93lan tüixb am ©c^luffe bie gxage auftöexfen, ob benn bie 9ieid]5ftäbte

llug baxan gef^an l)aben, fid) nad) langem güx unb Söibex auf bie ©eite

©uftao 5lbolf'§ gu fdjlagen. ©emiB ^anbellen fie fo giemlic^ aEe, mt fie

bem ßaifex oft unb öiel öexfic^cxt !^aben, gxö^en S^eil§ untex bem ®xud bex

9tot§, im ©efü^l, ha% bex ©c^tüebe nun einmal bex ©täxfexe fei, unb getoi^

^ben fie bux(^ ha^ Sßünbni^ neue, f(^mexe Opfex on @ut unb SSlut auf fi(^

genommen, ßxtüägt man dbn anbexexfeit§ bie ^axte ^xangfal, in toeli^e fie

buxd) ben ^aifex unb bie !at:^olifd)e ^Paxtei feit 2^^xm öexfe^t toaxen, unb

bie äufeexfte (Sefa^x be§ 23exluft§ bex „:politif(^en gxei^eit unb bex Sibextdt

bex gonfcientien", in bex fie fdjtüebten, fo öexfte^t man, bafe fie fid) toeit

mel^x äu ©uftao Slbolf al§ jux ©egenpaxtei l^inge^ogen füllten, unb tv ift

nid)t 3u beftxeiten, baB fie buxc^ i^xen ßntfc^lufe biefen ©efa^xen boc^ glüdlic^

entgangen finb; am ©übe be§ ^xiege§ exfdjeint Ü^xe gxeÜ^eit, felbft bie ton

S)onautüöxtf), gexettet. SBenn man i:^nen unb aEen ßoangelifdjen öoxgctnoxfen

1) 3:ognie3, Le pere Joseph et Richelieu. 5patiä 1894. S8b. II, ©. 105. C^r TÜf)mt

an t^m une äme eleveo et cepeudant positive, uu grand coeur et le sens des realites. ^agnieä'

eigener fiti^(icf)er Stanbpunft ev^eüt 3. 23. barauö, baB er ^einrid)'^ IV. a3e£ef)rung juiii

i^at^otici^mus (5Bb. I, ®. 4) ä la fois opportune et digne nennt.
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l^at, ha^ fte in |(^Tiöbei; 5Jti§ac^tung alle§ öoteiiänbifc^en (Sefü!§l§ \iä) an ben

5lu§Iänbct angef(i)Ioffen Ratten, fo ift öon unferem heutigen 6tonb:pun!te auö

freiließ o^ne 3^etfel e§ aU ein fd§tüere§ UnglüdE anäufe!§en, ba^ üBex'^aiipt

ein au§länbij(^et f^ürft, nnb fei e§ felbft ©uftoö 5lboIf, 5lnla^ et'^alten ^at,

ftct) in unfete kämpfe an mifc^en. S5ont ©tanbpunüe be§ 17. ^o^i^^unbertg

aber !^aBen hu ©tobte bie ööHig gutreffenbe 5lnttt)oi;t gegeben, bo^ bet ^aifex*

fel6ft mit böfent SBeifpiel boxangegangen fei, inbent ex 1G19 mit ©banien

ftc^ öexbünbete, ba§ füx bie S)eutfd§en no(^ biel mtijx 5Iu§lanb toax al§

©(^trieben nnb übexbie§ bon ^axl Y. !^ex al§ bex aUgel^a^te S^obfeinb bex

(Söangclifc^en galt, ^a, man baxf fagen, ha'^ nid)t blo§ bie ©öongelifc^en,

fonbexn auct) bie ^at^oüf(^en buxc§ bie !§exxf(^füc^tigen SScftxebungen be§

§aufe§ §ab§buxg ft(^ in i^xex f^xei^eit f(^tüex bebxo^t füllten ; l§at bod) felbft

^abft llxban VIII. im antif|a6§buxgif(^en ^elblagex gcftanben. 60 finb bie

fc^tüebifd^en Sti^i^botl^ien bex ©täbte bux(^ tiefe nnb na(^!§altige bol^t^fc^e

^iele unfexex SSoltyfeele ^exboxgexufen, nnb tnenn i^xe ßofung toax: „ßiebex

fc^toebifc^ aU !aifexiict) !" fo ift ha^ nux ju begxeiflic^ unb nux gu fe^x

entf(^ulbigt. £)a§ abtx i^x Uebextxitt gn (Suftab 5lboIf baju beigetxagen l^at,

ba§ äßex! bex 6)egenxefoxmation änm ©(^eitexn ju bxingen, unb ha^ baxan

bie 3ii^iittft unfexex Station unb bex <Sieg be§ mobexnen (Seiftet l^ing, ha^

bxaud^t ni(^t exft tüeitläufig au§einanbexgefe|t ju bjexben.



'^tngcfel'cne 53üc(jer afe leicfjen ber |ctf.

ason

[^f^ac^bruc! untcrfacjt.]

5fii(^t§ f(^etnt mir be^eid^nenbet für bte $Pft)d)e eines 6ulturtiot!e§,

tDenig[tcn§ für beren ©eftaltung innerhalb einer getoiffen @nth)idelung§3eit,

alö ber Umftanb, tüelc^e ^üc£)er c§ 6el)arrli(^ nid§t lefen toill. 9latürlic^

ben!e \ä) ba6ei nur an ^üd^er t)on ^öct)ftem Ütange, an S5ücf)er öon oEgemein

menf(i)Iic^em ©e^alt, mit htm ^orijont umfoffenber 2Seltanfd)auung, in bencn

ein genialeg i^nbiöibuum bie §ö^en unb Sliefen feine§ 6r!ennen§ unb (5mpfinben§

bur^mißt. £er birecte ^etoei§ ouy ber ©tatifti! ber meift gelefenen SSü(^er

— fel6ft ber unBeftritten toertl^öollen unter biefen — l^at !eine§h)eg§ biefe

^toingenbe ßraft. S)enn baBei löuft ju üiel Schein, ju öiel äußere 5}lo(^e,

5[)tobe unb (Sebanlenlofigfeit mit unter. S3ü(^er, bie eine (Generation burd^=

au§ nic^t lefen mag, berechtigen aUerbingS ju tüid^tigen ©c^lu^folgerungen.

3lun mu§ ia zugegeben toerben, ha^ e§ nic^t eben lei^t fei, folt^e nii^t ge=

lefene SBüc^er gu ermitteln. 6§ muffen bie§ S5ü(^er fein, beren innerer Sßerti^

gar !einer Stn^tneifelung me^r unterliegt, bie ©ingang gefunben !§aben in bie

unjerftörbare geiftige ©c^o^tammer ber 5]lenf(^!^eit, unb bo(^ muffen bie§

l^intüieberum Sudler fein, bie, mit nur töenigen SluSna'^men, tropem

9tiemanb lieft.

^ä) glaube, auf ätüei fol(^er Sudler mit ©ici^er^eit ^intüeifen ^u !önnen.

(5rften§! gin berühmtes beutf(^e§ Sudt)! - ^m ^a^re 1878, alfo öor

einem Sßiertelia!^r^unbert, erf(^ien in einem öornel^men 35erlage SSerlin» ha^

äßer!: „(Siacomo Seoparbi. S)eutf(^ öon 5ßaul §el)fe." Siefe S5erbeutfd)ung

be§ gröBten italienifi^en S:i(^ter», ben bie Sßelt feit 2)ante'§ Sagen gefe^en

]§at, tDurbe bamal» öon allen 25erufenen fofort i^rem töa^ren Slßert^c nad^

getöürbigt. @§ f}U%. in i^r läge eine fprad^lünftlerifd^e S^at Don ^öd)fter

SBebeutfamfeit öor, bie nur mit 25offen§ öomer=Ueberfe^ung unb mit ©(^legel'g

©:^a!efpcare=25erbeutf(^ung öerglid^en töerben lönne. Unb i(^ glaube, bem

£>i(i)ter §et)fe !ein Unrecl)t anzufügen, toenn id) biefe 5lrbeit, mit ber er, auf

ber §ö^e feine§ reichen £'eben§ ftcl)enb, öiele ^a^re ^inburc^ gerungen, al§
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ben ©ipfel feine§ 6(^Qffen§ pteifc ^tü'^ei-e Uefierfe^ungen (bon ^anncgieler

1837, t)on ^amerltng 1866 unb öon SBronbeg 1869) öex^alten ftc^ au ber

^el^fe'fc^en toie mel^r ober minbei; öerunglücJte ^TrobeEe jum öoHenbeten ^unft-

gu§. ßeine biefet ftiü^eten Ue6etfe|mtgen !^at übxtgen§ eine ätüeite 5luflage

erlefit'). Unb bie ^el^fe'ft^e? — £)ie§ üetljältni^Tnä^ig üeiite unb tto^ bei:

Befonbeten ©(^ön!§ett ber 5lu§ftQttuTtg Biüige 2Cßer!(^en, ba§ einen ber mä(^=

tigften 6)enien bex SBcltlitetatur bem beutj(i)en 33ol!e ^ugefü'^tt l^atte, blieb

unöetfauft — alfo: in bxeitexen 6c§i(^ten ungelegen! 51I§ §e^fe y:pQter eine

©ammlung feiner italienijdjen Ueberfe^ungen öexonftaltete, nal^nt et aud) feinen

Seopatbi in biefe mit auf. £)et Üieft ber etften Sluflage tüurbe bei biefex*

Gelegenheit caffitt. 6§ botf bemnad^ bei biefem 9'Ieubrutf in getoiffent (Sinne

bon einet ätneiten 5luflage gefpto(^en tuetben^). 5ln bet 21§Qtfad)e, bo^ bie

Sl^eilnal^me bet beutf(^en Sefettüelt in untge!e!§ttem SSet^ältniffc jum SBett^e

bet §e^fe'f(^en Seiftung fte!§t, toitb hmä) biefen äineiten SlbbtudE fcljtüetlic^

t)iel geänbett. SBenn man — it)o§ gelni^ nid)t ju niebtig gegtiffen ift
—

eine jebe biefet beiben ni(^t ausöetfauften 5tuflagen r\üä} bu(i)i§änbletifd)et

^Jra|t§ 3u je 1000 ßjemplaten anfc^t, fo ergibt fi(^ , ba^, t)erglid)en etina

mit 3oIa=, 2;oIftoi= unb Sbfen41ebetfe|ungcn, bie 35etbreitung bc§ §el)fe'f(i)cn

„ßeoparbi" eine minimale genannt ioerben mu§. Unterbeffen blür)t in Italien

eine Seoparbi=5p!^iIologie, bie, tna» SBreite, ßifer unb £eibenf(5^aftlict)!eit be§

SSetriebeg anbetrifft, nur mit ber beutfc^en ®oet!^e = SCßiffenfd)aft öetglic^en

toetbcn !ann. ^eutfc^Ianb nimmt, fo öicl i(i) geiüo!§t toetbe, !einetlei Sloti^

]^ietöon. 2)ie S^iomaniften öom ^aä) nel^me id) babei felbftöetftänblid^ au§.

^o(f) !ann \ä) ni(^t finben, ba^ aud) nut einet oon i!§nen intenfiöete§ 6tubium

gctabe 2eo:patbi autüenbet. £iie bi§ jum Sa'^te 1882 teid)enbe £eopatbi=

23ibliograp!^ie ß^appeUetti'g befräftigt meine 5tnfi(^t, unb bodj toar bie§ ber

Zeitraum, tno man in £eutfd)Ianb ein ftärtere§ ^ntereffe für ben 91ational=

^ero§ Italiens an ben 3^ag legte, ©eitler ift e§, auct) auf miffenfd)aftlid)cm

©ebietc, rec^t ftiH getnorben. @§ ift nid|t ein einziges bcutfc^e§ SBu(^ erfd)iencn,

ha§ über ßeo:parbi ^anbelt. @ine tieine S3etlinet Seminotatbeit bon @. 6iebett

übet Seopatbi'g „$Penfteti" au§ hcm ^a^te 1896 beftätigt al§ 5lu§na^me

lebiglic^ bie Siegel ^ä) l,ahc biefe 3)inge fd^atf berfolgt unb unabläffig im ^iluge

behalten. 2Ba§, jumcift on §cl)fe'§ Uebetfc^ung fid) anfd)Iie^enb, gelegentlich in

beutf(^cn ^eitfdjtiften übet £eo|)atbi etfd)ien, unb nun gat bie anlä^li(^ bet

§unbettiat)tfeiet öon ßcopatbi'S ©eburtetag in ^etgcbtai^tct SBeife gefd)tiebencn

5luffä|e finb butdjfc^nittlid^ !aum bet Stiebe Ujettl). £)ie ^a^^l bet 3)eutf(^en, bie

ben jDic^tet, ^^^ilofopi^en unb ^^ilologen Scopatbi im Dtiginal ju genießen

^) 2?Dn ^nmcrling'ö SBii(^eId)cn ioudjte fpiitcr eine SluegaBc mit betänbcttem 2ilet :inb

o!^tie SöVc§3o^}l auf. S^icg ift aber butd)aii§ teilt ticiuv STtiicf, nennt fid) and) felbft nidjt

äweite 2luf(QQc, fonbctn ift lebigtid) ein gefdjidt masfiiter anaftatifd)cr Slbtlatfd), üom ^Bcrlegcr

trot)! bcrfuc^ltoeife auf ben äJiarft gttncrfen, um bü§ bnxc^ C^^i^ i" i)u]ix <Baä)e neu entfachte

Sntereffe für bie §amerling'fd)e 3Irbeit nu?äunui^en.

2) Stcilienifc^e S;id)ter feit ber 5Jiitte be§ 18. Satjrfjunbett». Ueberfe^ungeu unb ©tubien

bon 5paul ^et)fc. ^^eiter 3?anb: ©iacomo Sco^jorbi, ©ebidjte unb ^t^vofafdjriftcn.

SBerlin 1889.
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im 61anbe ftnb, !onn \ä) uttmögli(^ fo ^oä) f(f)ä^en, ba^ id) mit botau? bic

9lic^tüetBteitung bex ^e^fe'fd^en Uebexfe|ung ^u erüären öcxmödite. %üä) ^ai

miä) eine burd) tiefet ^ntexeffe an bei ©ai^e allezeit tüad^ ge!§altene 9ieuBcgiet

Bei öielen gebilbeten ßanb§Ieuten, äu benen iä) in SBe^icl^nng trat, itm^er=

fotf(^en lafjen, 06 il^nen Seopaxbi'» Schriften tüitüii^ 6e!annt geli^otben feien:

aber, Bei ber jüngeren Generation h)enigften§, felBft berjenigen, bie in Italien

toor, faft auSna^msIOö mit negatioem @rgeBni^.

^Ht einem SBort alfo: tüir tüollen feinen ßeoparbi! —
3tüeiten§! @in beutfc£)e§ SSnd^, hem freiließ ber laute 9tuf mangelt. —

@BenfaH§ im ^a^re 1878, öor einem 35iertelia!§r^unbert bemnad^, erfi^ien in

einem erften Stuttgarter S5erlag§!^aufe ba§ 25üc§elc^en: „©tropl^en be§ Omar
ß^ijam. 5Deutfd) öon 2lbolf f^riebric§ (Srafen öon 6(^a(f." £)iefe erftmalige

Sßerbeutf(^ung be§ 3au6ert)aftcften S)i(^tcr§ be§ Drient§ — Omar leBte in ber

ätoeitcn §älfte be§ elften unb ju 5lnfang be§ gtüölften ^Q^i^^^tn^^i^t^ unferer

3eitrect)nung — fdieint ja auf bie ^^^reunbe be§ 5tutor§, benen er fein £)pu§culum

öerc^rte, bamal» ni(^t o!^ne ©nbrud geBlieBen gu fein^). S)er äußere Erfolg

mangelte gänjlid). Sßierunb^toanjig ^af)X^ finb feit^er in'§ Sanb gegangen:

bie 5lrBeit f)at !eine ^toeite 5luflage erleBt! 8ie tourbe, toie aud§ anbete UeBet=

fe^ungen, nic^t in bie Bereits in jineiter 5luflage erfd)ienene @efammtau§gaBe

ber 2Ber!e be§ ©rafen t). (&d)ad aufgenommen. Sro^bem ift ©(^ad'§ „Omar"

neBen feinet ©emdlbegaletie, bie ja in ©eutfi^lanb gleid)fatt§ feine jtoeite

Sluflage etlebt l^at, bie teiäöollfte ©diöpfung feineg £eBen§. OBfc^on biefer

etfte irud no(^ nic^t oerfauft ift unb tüo^ niemal§ auSöerfauft fein toirb,

l^aBe id^ mir erlauBt, an jene S5erlagy^anblung bie SSitte gu ric{)ten, fie möge

eine neue unb, toie fie e§ Bei anberen Sdiriften ©c^ad'» tl^ut, ben mobernen

9^eigungen entfpred^enb gefdimadooUer auSgeftattete 5lu§gaBe be§ „Omar" öer=

anftalten. Scheinbar ging man auf mein 5ßerlangen Bereittoittig ein; biefe

jtüeite 5luflage ift aber bod^ niemals erfd)ienen. 5tur brei 5)lenf(j^en traf iä)

— icf), tüa§ freiließ nici^t tiel Befagen tüiH !
— in meinem ßeBen an, bie biefen

@d)ad'f(^en „Omar" !annten: einen ÜJIann unb ätnei grauen. 3)ie eine

biefer Se^teren tüar grau ßofima SBagner. 3)agegen Beftätigte mir eine 30tt=

finnige 5^otbameti!anerin mit leuc^tenben fingen bie in 3)eutf(^lanb tüie e§

fc^eint gauä unBefannte X^atfai^e, ha^ Omar Sif)at)t)am in i^rer ^eimat^ 3U

-ben BelieBteften unb gelefenften 3)i(^tern ber Sßeltliteratur gä^lt — natürlid^

in ben unglaublich ^a^lreid) gebrudten englifd^en UeBerfe^ungen, bon benen e§

feit einigen Sauren fogar illuftrirte ^runfauSgaBen giBt^). ^n ßnglanb unb

1) ^ä} erinnere mi(^ ü6rigen§ bunfel, ba% eitva ein ober ätpet i^a^re öor biefer erften

aiuflage ®raf ton ©c^acf einen ^^riüatbrucf teranftaltete, ber noc^ nic^t Sllleä entl)ictt, unb ben

er an jeine ^Ji^eunbe öcrfanbte.

2) §ier einige nüf)ere eingaben: Son @bworb S^i^geralb'g Ueberfe^ung erfc^ienen

9tu§gaben in Sonbon 1859, 1868, 1872, 1879, 1884, 1886, 1889, 1890, 1896, 1898, 1899

(3ufammenftellung ber erften üier 3tu§gaben), 1900 (beforgt Don §. 3Jt. SBatfon unb ®. S). gto§),

1900 (beforgt öon S- ^- Sutin); in SBofton 1894, 1898 (3ufammenfteüung ber erften fünf 2lu?=

goben), 1898 (lateinijc^e Ueberfe^ung Don ^. 2B. (Sreene, f)erau§gegeben öon 5^. .^. 2)üle), 19(0

(aroei 3lu§gaben, baüon eine bie SuEuä=3lu^gabe öon 5(. Sörolon in 300 ejemplarett); in ^m
»eutfctje iHunbjcfiau. XXVIII, 9. 28
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tnel^r no(j^ in htm engUfc§ f^tcc§enben 3^orbamett!a tntrb tntt betn ^onbboll

SSietäeilern be§ „gxo^en f^xeiben!et§ au§ 9Hf(^a^ut" ein 6ultu§ gettieBen, tüie

t!^n nut je ein SSol! mit einer er!otenen SieBling§Blume getrieben ^at. ©rfctieint

bü(^ fogar — al§ naiöfte SSeux!unbung biefet fic^ immer nod) fteigernben

$Po:pulorität — Qlliä:^rli(^ ein englifc^er Dmar ^:§at)t)am = ßalenber! ©in

beutjc^e§ SSncf) ober S3ü{i)eld)en , ha^ fi^ an biefe (5c^at!'fd§e f(^öne Seiftung

anfj^löffe, giBt e§ — id) füge nac^ altem 3}oraufgegQngenen ^in^u „natür=

Ii(j|" ! _ ni(^t. 2lBer au(^ na(^ Slnffö^en üBer Omar ^fial^l^am tiaBe ic^ mid^

in ber beutfci^en 3eitf(^riften=ßiteratur, ber tniffenfc^aftli^en ^) fotoo'^t tüie ber

:^3o:puldren -), feit je^er öergeBlic^ umgefel^en. ^a, felBft bie gelcgentlict)e 6r=

toä!§nung bon Omar'§ ^Jlamen ober bie Slnfü'^rung eine§ feiner 3luBaj;iat —
finb fte boc§ toie gefc^affen für ha^ ßitat! — ift mir in beutfc^en lite=

xarifd)en ©rjeugniffen nod| niemol§ aufgeftofeen, oBgefetien öon ben Siteratur=

gefc^id^ten unb ben £eji!a§, in benen ber ^liome be§ 3)i(^ter§ ruBricirt toerben

mu^. ^a% ©(^ad'g UeBerfe|ung in einem 2[ßin!el be§ 23erlag§maga3in§

barum äur 5JtacuIatur ^inüBerfc^tummert , hjeil bie 3)eutf(S§en ben n3unber=

boEen $erfer lieBer im Urtejt lefen, mag ein Spo^öogel Be!^aupten. @nglif(^e

UeBertragungen be§ Dmar aBet fe^t !ein beutfc^er ©ortimenter aB : ba§ !onnte i(|,

naä) tt)ieber!§olt am rid^tigen Orte eingesogener (Sr!unbigung, ernft^aft feftfteEen.

^ier ruft mir nun öielleii^t ^lE^d^b ju: §alt! SSefi^en toir bo(^ eine

gtoeite beutfc^e UeBerfe|ung be§ ©mar ^l^aljljam au§ ber geber ^^riebric^

Sßobenftebt'» , öon bereu S3elieBt(}eit ber Umftaub jeugen mag, ha^ Oon il^r

Bereits öier 5luflagen geforbcrt toorben finb. 2)iefer 3^ifc§e"''^"f ^^^^ ^^^

3)Drf 1896, 1898 (iEuftrirt), 1899, 1900 (öier Slu^gaben, baüon eine iüuftrirt); in ©an gfran=

ci^co 1898; in ^'^ilabelpfjia (beforgt bon Salcott SBiEiamg) 1898, 1899; in ^ßortlonb 1897; in

Äopen^agen 1900 (in§ Sänifc^e überfe^t öon ^. 33agger). — Uebcrfe^ung Don OKa^moub
©f)abiftari, Sonbon 1887 (2ln5too'^l); üon ^. Se§Iie ©arncr, Snilteaufee 1888, 1898;

bon Suftin ^untl^ «Kc 6artt)^, Sonbon 1889, 1896, 1898 (X^xo^a); bon (S. ^. 2ÖI)in--

fietb, Sonbon 1881, 1893; bon Dt. ße ©oUienne, Sonbon 1897; bon So'^n ^a\)m,

Sonbon 1898; bon gbluarb ^eron-atllen, Sonbon 1898, 1899; bon g. '])oxt ^Pohjetl,

9ieto ?)otf 1900. — ^. ^. 9{itten^oufc gab, SBofton 1900, eine berglctcfienbc 3ufammen=

ftcllung bon gi^getalb'ä, Sß^inficlb'i nnb ÜJlc 6art^t)'ä Ucberfe^ungcn f)erQUö; 5tatt)an

^aStell SDoIe gab englifdie, fran^öftid^e unb beutfd^e Heberje^ungen t)erau§ unb berglid) fic

mit ber gi|geralb'fc^en, in ähiei SBönben 33oftDn 1896, in einer anleiten 'Jluflage 1898 fügte er

noc^ eine italienifc^e unb eine bänifd)e lleberfe^ung l)in3u; ^. 9?. ©cott gob 1898 in So^

2lngele§ gi^geralb'g unb ^. ^. 51ic^oIaö' franjöfifc^e Ueberfe|ung '^erau§. — Siele ber ge=

nannten Stu^gaben entl)alten biograp^iji^eö unb bibliograpl^ijd^cö 5Dlaterial, gommentare unb

ertäuternbe Slnnterfungen. — ©iefen englijd)cn Ueberietiungcn f^Iiefet ficf) in ©nglanb unb Stmerüa

eine rei(^e Srofd^üren= unb ^eitjc^riftfit^Siteratur an, bie ju ber3ei(^nen id^ mir berfagen ntufe.
—

Heber bie italieniid)en Ueberfe^ungen ()otoie über eine ungarifc^e) orientirt SDoIe'^ S3ud^, »dju

man nod) einen 5tuffa§ bon 3f. ^i33i galten mag in: Nuova Antologia, 33b. 94, ©. 500.

Jpinfic£)tlic^ ber fran3Dfifc^cn Siterotur ift je^t 3U bertoeifen auf ß'^. (55 rolle au, Les Quatrains

d'Omar Khäyyäm. 5ßari§ 1902.

1) ©purloö berflungene fur3e 2in3eigcn be§ gleich 3U befprec^enben längft bergcffenen 9?Dben=

ftebt'fdjen SBüd)lein§ fommen nid^t in Setrac^t (fo 3. S. bon ©ad^au in ber „Seutfd^en 2iteratur=

Leitung", 1881).

") 2)Dc^ mac^t mid^ .^err Dr. 5Jü^eI, aJlitarbeiter an ber „Drientalifc^en 33ibIiügropf)ie'',

freunblid)ft aufmertfam auf ein 5(rtife(d^en Tl. ©c^end'ö, ba'^ id) weiter unten an3ufü^ren
tjaben Un-rbe.

I
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nic^t einen Slugenblicf irre matten. S)oc§ ha^ Uebrige l^ierbon, Uienn ber ßefer

töitt, lieber in ber 5lnnier!ung ^).

2lIIe biefe forqföltigen SSegrünbungen Berechtigen mid^ tüo^l ^u ber ''än=

na^me, ba^ ber 5^ol!§in[tinct ber 3)euti(^en auä) in biefem ^^atte urt^eilt:

toir tüoHen feinen Omar ^f)at)t)am^).

^) S)ay burd) 145 S^uftageit getragene Ütenomme beg lieBenatDÜrbigen 5Jlträa = £d)afft) mar
nid)t int ©tanbe, toic ber a3ertag unä gtauben marf)en möchte, feinem „Omar ß^ajjam" ju öier

Auflagen ^u Oer^etfen. 23obcn[tebt'§ Ueberje^ung ift nur einmal gcbrudt lüorben, im ^a^^rc

1881, unb groar fogleic^ alö gtoeite 2luf(age (ober »ie C'3 in ber 33nc^^änbtcrfprac^e fjei^t: erfte

unb zweite 'Jluflagc). ^m ^ai)xe 1889 üerfuc^te e^ ber 2}er[ag, ba bic <Baü)e nicf)t ging, mit

«tner fogenannten Sitelauflage, bie aU eierte be3eict)net unb ^n ermäßigtem 5j}reife aufgeboten

jDurbe. lieber bk brittc Sluflage ^abe ic^ nic^tg in ©rfa'^rung bringen fonnen. äBenn fie ober

je auf ben 5Jlarft gefommen ift — e§ fann ja auc^ ein 3äf)ütngäfef)ler öortiegen — fo fonnle

fie nur, lote bic öierte, eine Sitetauflage fein. UebrigenS ^at Sobenftebt ber fogenannten üierteu

Stuftogc ein Dom Dctober 1889 batirtee ä5orn?ort beigegeben, ^d) fetbft fenne bicfeä nur au§

bem angeführten SBui^e 5Z. $. Sole'ä (33b. II, ©. 485). Öbfd^on ic^ in 93erlin lebe, ift e§ mir,

tro^ aller S^cntü'^ungen, nic^t gelungen, biefe oierte 51uflage ju ©efic^t ju befommen. 9lud^ bie

jioeite 3luftage bes 53übenftebt'id}en Omar'ö mußte ic^ mir leit)n»eifc ou^ ber 58re'5lauer iBibliotl)ef

erbitten, ba fie in Serlin nirgcnb» aufäutreiben n>ar. ®ie§ mag jugteid^ alö Seleg bienen für

bie 33erbreitung ber Sobenftebt'fi^en Ucberfe^ung! — 2Saä nun ba^ S[ßertl)öerl)ältni§ ber

©c^ad'fc^en unb 2?obenftebt'fd)en ^iad^bic^tung anbelangt, fo muß ic^ miiij, aU ein beö ^erfifc^en

Unfunbiger, be§ Urt^eilö enttjalten. 2lti Saie fällt mir ber SSi^ ein, ben man über lieber»

fe^ungen im Stßgemeinen gemad)t ^at, fie feien wie bie grauen: „©inb fie fc§ön, fo finb fie

nid^t treu, unb finb fie treu, fo finb fie nic^t fc^ön." 2)a möd)te \ä) mir aber bod^ erlauben,

3U erflären, bie ©c^ad'fc^e fei fic^erlic^ fd^oner. Unb ba ba§ perfifc^e Original gen>iß fct)ön fein

muß, fo '^alte id) bie ©c^ad'fc^e Ueberfc^ung, ba fie bie ®d)önl)eit loieber gibt, auc^ barin

für treuer al§ bie Sobcnftebt'fdje. Sobenftebt ertt'ä:^nt ben eblen (trafen, bem er at^ Dtiöale auf

bem guße nadjfolgte, nur obenhin, inbcm er im Sorttjort ber Sitelauftage fagt: „Heber ben

))oetifd)en Sßert:^ meiner Serbeutfdjung beo genialften unb nn^igften Spruc^bid^ter^, meldten

bie ganje orientalifc^e ßiteratur aufäutoeifen Ijat
, felbft ein Urtbeil ju fällen , toürbe mir nid^t

Qejiemen; id) fann l)ier nur ba^ ^i^l be3eid)nen, bem ic^ nac^ftrebte: bie fremben Sichtungen bei

treuer SBiebergabe i^reS eigenartigen ^ni)aiti unferer t)eimifi^en Spradje fo anjueignen, otä ob

fie barin geboren loären unb il)r Schöpfer, auf ber ^oi)c feiner -ffunft ftel}enb, '^eute noc^ lebte."

2)a§ fc^eint mir eine (vl)arafteriftif gerabe ber Sc^acf'fc^en ßeiftung, wie man fie nict)t treffenber in

SQ3orte faffen tonnte. „3d) tjabe" — fagt ferner Sobeuftebt — „in S)eutfd)tanb ben erftcn S^crfud^

gemacht, ben ganzen poetifc^en 9iac^laß Omar 61)aijam'§, fo Weit ba^ fc^loer 3U befdEjaffenbe

9JJaterial äugäuglic^ War, nadjäubilben." %uä) l^ierin finbe ic^ eine tleine Ueber^ebung ©c^adE

(gegenüber, in beffcn JBüd)lcin nic^t eben tiele ber bei Sobcnftebt l)in3U getommenen 9iubajjat, bk
3ubem oft öon sweifelfjaftcr ©djt^eit finb, fel}len. Sod) feien loir menfdf)lic^ gerecht! ©in ©ran
t)er3ei^lic^er (Sitelfeit ift un§ 2lllen eigen, ^n Sole'a Söerf finbe idl) eine ^^otograp'^ie <Bä)ad'^

tüiebergegeben, bie ben alten, augenfranfen ^exxn barftellt — mit ben „^lejaben" auf ber ganj

überfdjimmcrten 58ruft!

") SBenn nid)t einmal Sc^ad unb 33obenftebt mit i^ren umfaffenben Ueberfe^ungen bie 3luf»

merffamfeit bcs beutfc^en 5Publicum-5 3U erregen öermodjten, fo ift ba^ natürlicf) anberen ©elc^rten

unb Siteroten, bie gelegentlich einige 9iubajiat probemeife öerbeutfd^t 3um 33eften gaben, nod^

tocniger gelungen: 3p- •$• «^ainrn er = 3ßurgftari, ©efi^ic^te ber fc^önen $Rebefünfte ^erfien§.

1818. ©. 80. — 31. g. 2öolll)eim ba gonfeco, Sie 31ational=Siteratnr fammttic^er SJölfer

be§ gefommten Oriente. 1878. ©.206.— .^. ßtlje, Sie m^ftifd^e, bibaftifc^e unb I^rifd^e ^oefic

ber 5perfer. 1888. ©. 12. — m. <Bä)tnd in Sole'i genanntem Söerf, II. SBb. ©.574. unb in:

.Sie 3ulunft". SBonb 36, ©. 243. — gjätl)feri)aft ftingt folgenber «uc^titel: Si. ^taf, Sic

©c^todjt Pon Ginbcd; Siebee^tob; Omar Chijam be^ jüngeren SiPan. Srci Sichtungen. SBien

1892. Sie a3erlag§firma ej:iftirt nic^t me^r, bog ibüc^lein felbft ift öerfi^olten.

28*
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5llfo: Beibe Wale, Bei ßeopotbi toie Bei Omar, I^anbelt e§ ft(^ ittn ©enien

ber Sßellliteratur, beten (Stöfee unbefttitten unb imBeftteitBat ift, Beibe tüutben

fie huxö) Berür)mte SScrmittler Bei un§ in fptac^lid) öoüenbeter SBeife ein=

gefü'^t;!: aBer eine fic^tBaiiic^e 2ßii:!ung f)ai ha§ auf bie beutfd)e (Seifte§cultur,

bie ia fonft ftcmben ßinftüffcn fo üBetau§ äugönglic^ ift, ni(^t ou§geü6t. ^^
batf "tüof)! fagcn, man Betradjtct bie Beiben £)i(^ter=$!)iIofo)3^en toie (S;utiofi=

täten, bie firf) biefct ober jener einmal nä^er anfc^en mag, bie oBer i^rem

2ßefen§ferne nad) unferem SBlute fremb geBlieBen finb.

@§ gibt nur eine, für ^ebermann na^e liegenbe @r!lärung biefe§ 5;^at=

Beftanbe§. Omar toie Seöparbi finb 5Peffimiften. Unb jtoar finb fie bie t)er=

!örperten ©jtteme biefer f)en!= unb ©mpfinbungsriditung. @ä giBt \a feinen

5Peffimi§mu§ fc^lec^ttoeg. Slltemal jetgt fid) biefe ßeBen§Betrad)tung nuancirt

burc^ ha§ Befummle ^ni^iöibuum, ba§ fic^ ^u i^rem $ßerfed)ter auftoirft. @§

Bebeutet aber ba§ 5leufeerfte, tool^in eine 5Jlenfc^cnfeele, öon ^öd)ftem ?lbel be§

^er^enS unb fiegreidjfter ©eftaltungstraft be§ ©eifte§, in biefer 9ti(^tung ge=

ratzen !ann, toa§ toir Bei biefem ^erfer bey elften unb biefem Italiener be§

neunzehnten ^a^r^unbert§ erleben.

2Bie unöerfe^euy in bie ©d^reden unb @r^aben!§eiten großer Kriege unb

@ef(^i(fe Ijinein berfe^t, l§at ha§ beutfd)e SSolf, etoig benttoürbige 2:i^aten

boEbringenb, feinen lange burc^ untoürbige Sßer^ältniffe nieberge^altenen ©inn

für bie %^ai ju feinem eigenen ©rftaunen in fid^ jauBerl^aft aufleBen feigen.

6in 6turm Braufte üBer bie SBelt, ha% bie @rbe erbeBte, unb toieber einmal

tourbe e§ offenBar, al§ oB e§ nie anbcr§ l)ätte l^ei^en !i)nnen: „^m 5lnfang

toar bie 5Et)at!" S)em S^atlröftigen ift ber 2ßertl§ be§ ßeBenS in feinem

äßolten öerbürgt. Unh toa§ man aud) fagen mag, ba§ ©eBlüt jener ©ieger

!reift burd) bie 2tbern bcr leBenben Generation. @iner fo geftimmten @pod)e

ift 3toar bie tragifc^e ßrfd^ütterung nic^t fremb, too^l aBer bie jEroftlofigleit

unb bie SSer^toeiflung.

£)iefe ßrflärung ber 5Hd}tBead)tung ßeoparbi'^ unb Omar'§ in ®eutfd)=

lanb ift ööllig au§reid)enb, bafe jebeg tocitcre Söort überftüffig erfc^eint.

3eic^en bcr ^eit, oottgültige unb mödjtige, finb e§, ba§ biefe £)id§ter, toie iä)

gezeigt !^abe. Bei un§ nid)t gelefen toerben. Unb id) oermeine, e§ toöre %^ox-

^eit, unfer @efd)led)t unb un§ felBft nid)t barob glüdlid^ ^u greifen, ba^ bem

fo ift — bie ©ac^e oon biefer Seite au§ Betrad^tct.

Senn bie ©ad)e ^at freiließ auä) eine anbere 6eitc. Unb toenn iä) üon

biefer anberen ©eite au§ jene 9Ud)tbead)tung ber §el)fe'fc^en unb ber ©d)ad'fd)en

?lrbeit Betrai^te, bann lomme id) nottigebrungen ju ßrgeBniffen, bie mir nid)t

minber Bcmeiten§toert^ erfd)cinen tooEen. ©d^on jtoeierlei S)inge muffen un§

ftu^ig machen. Einmal bie ßeo)3orbi=SSegeifterung in Italien unb ber fc^toärme=

rifc^e Omar=6ult in ber englifd) fprei^enben äBelt. S)a§ finb bod) toal)rlic^

leine geBrod^encn, l^inbämmernben SSölfer, leine ©efd^ledjter, bie ein Befc^au=

li(^e§, t^atenunluftigey 2)afcin friften, bie i^r ^aupt mit Slfc^e Beftreuen unb

ft(^ in§ ®raB fel^nen. Unb bann: toeber ^ä)ad nod) §et)fe tooEten, al§ fie

tl)re UeBerfe^ungen oeröffentlidjten , pcffimiftifd^en ©timmungen in bie ^anb
orBeiten, ja, ße|terer oertoal^rte fic^ fogar ouSbrüdlid) fei^r energifd§ bagegen.
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„2)a§ ic^ ü6ert)aupt" — fc^tieb er — „einem 3)id^tcr, -mit bcffcn tiefften UeBet=

3eugungen iä) mict) in SCßibcrfpruc!) fü^c, bie 5lrbeit öieler ^a^re ^abe toibmen

iönnen, toitb ^zh^x öerfte^en, bet bo toeife, tnie unabhängig unfete 3uneigung

t)on unfeten ^iajimen, nnfer äft"^etifd)e§ Iht^cil üon unfcrer p^ilofopf)if(^ert

©ttenntni^ ift." 5In reifere ßnoben unb unreifere Jünglinge ^aben bie Ueber=

fc|er freilid^ nic^t gebockt: fie tnanbten ftd) mit i^ren ©oben an bie geiftige

@lite be§ 3^ol!c§.

S?e^aupte ic^ ju öiel, trenn id) fage, bie äßittcn§Eräftigung ber beutfi^en

^iotton, bie 5teugeburt i^rer ©ö^ne qu§ 2;räumern unb tt3cltabgefd^Ioffcnen

2)en!ern ^u frol^en unb gefunben Saaten = ^fJaturen , bie Slufpftanjung gri^Bter

:pro!tifc^er ^kh, bie allgemeine |)oc^^aUung unb Heiligung ber Arbeit um
ber 5lrbeit unb ber '^ftid^t mitten bi§ ju ben niebrigften Jöerric^tungen ^inab,

tt»ie ba§ öietteic^t fo no(^ niemals in ber äßelt tnar — bef)aupte ic^ gu oiel,

toenn \ä) fage, bie @rrungenfd)aften ber SSiSmarct'fd^en 5lera I)ötten glei(^mo^[

©inbufeen in anberer §inft(^t ^ur f^olge gehabt? ^JJlit folc^erlei f^ragen ^abe ic^

mic^ fct)on öfter§ fieröor getoagt. ^ä) brauche fie nic^t mit nagen 2lttgemein=

!^eiten ,]u beantmorten. 2)er ^att Seoparbi unb Omar, auf ben id^ mic^ mit

?lbfid6t bef(^rän!e, bemeift mir ganj birect, bafe unter un§ bie (Smpfänglid^!eit

für bie garteften geiftigen 3fici3e fünftlerifd)er 5trt eine Slbftumpfung erfahren

]§oben mufe. S)ie vita contemplativa — ben ^luöbrucf im ebclften 6inne

terftanben — ift buri^ bie SSe^emenj ber Porbred)enben vita activa gef(i)äbigt

töorben.

2)ie neueie ^eft^cti! ^ot, üon bem @ebiete ber bilbcnben fünfte au§=

ge^enb, immer entfc^iebener ben ße^rfa^ oerfoc^ten: ber ©egenftanb ift glei(j^=

gültig, hu gorm ift 3lttc§. SÖßer an ber gegent^eiligen 5lnftc^t Eteben bleibt,

betoeift, ba^ er fid) öon ber itunft in erfter ßinie inl)altlic^ afficiren löfet,

alfo unÜinftlerifc^ empfinbet. ßunft ift ber ©ipfel ber ^ntettectualität.

Üb ein Äünftter €ptimift ift ober ^effimift ober eine 'Belange au§ beiben,

ha§ ift boc^ fdjlie^lid^ ha^ ©Icii^gültige bei ber €>aä)^. ^ie einzige ^rage

ift, tr)a§ er fünftlerifi^ üermag. 5iic^t ha§ ^n^altlic^e einer Seben§anfc^auung

ift e§, ma§ un§ al§ fünftlerifc^ genie^cnbe ßefer an einem großen 2)ic^ter

3unäc^ft interejfirt, fonbern toie er bicfc§ ©egenftän blicke probuctip bemciftert

unb 5U unPergänglic^en govmcn Iriftattiftrt. ^ä) tüei^ \üoi}l ba§ man biefe

©ä|e, bie bei ben bilbenbcn J^ünften bereits in tueite llreife Porgebrungcn ftnb,

gerabe bei ber 5Poefte in öotter Sonfequcnj an^uerlcnnen fid) fträubt. §olt

mon boc^ au§ ben 3)ic^tern Don 3"gc"^ a"f H"^ „2Bei§^eit"! äßirb bod)

burt^ bie Siebter ber naioe toie ber „gebilbete" ÜJlenfc^ immerfort al§ mora=

lif(^e§ Sßefen aufgeregt unb burd^ einanber gefd)üttelt!

Omar unb Seoparbi finb £l)ri!er. Sie ftnb bie§ au§\c^lie§li(^. lieber

£t)ri!er ju urf^eilen ift ber S)eutfc^e Dor atten 5Inberen competent. 3)ie

3)eutfc^en ftnb, tnie ^ebermann IneiB, bas probuctiofte Sßol! in lyricis. £)ie

3a:^l unferer lt)rifd)en 3)id)ter ift Segion. ^eber reifte 2)eutfd)e ift, tüenigften§

in einer ©poc^e feine§ 2eben§, lt)rifi^er 3)i(^ter. 2)urd) atte ©ntlüidclungen,

bie unfere ßiteratur burd)gemad)t l)at unb burc^mai^t, tritt biefer 3ug in

unferer ^^leigung unb ^Begabung mit @ntf(^iebenbeit ^cröor. Unb nid)t nur
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bütfen ton un§ tii^^ttten, bte qualttatib größten Stjtüet ju Befi^en, toit föntten

aui) Betonen, ba% unfexe It^rtfc^en S)i(^tex, ieber einzeln für fi(^ genommen,

ettoaS @t!le(!lic^e§ leifteten ^tnft(^tltc£) ber Quantität be§ §erboi;ge6xact)ten.

Seopaxbt ^at 34 ©ebic^te :^intexlaff en , bie gum S^eil Blo§ au§ einigen

S5et§aeilen Befielen. Omar ^at ungefaßt 400 25iex3eilet gebi(^tet. Seo^axbi

tDutbe 39 ^a^xe alt, €}max exxei(i)te ein l^o^cg 5tltex. 9iun, ioenigex, quantitatil>

toenigex, !ann man üBex^aupt nid)t bi(i)ten. Um mit biefem tüingigen @epä(f

auf bie 9Mc^tüelt gu fommen, mu^ man in SSa^x^^eit fc^on öon |)au§ au§

etinag ©xanbiofeg fein, ^ä) !ann nic^t finben, baB man ba§ Big^ex xic^tig

Beachtet ^at. SScfonbexg untex un§ S)eutfc£)en fann bie @a(^e leicht mäxd)en=

^aft exfc^einen, toenn fie xu(^Bax tnixb. SSiexunbbxeifeig Il)xifd)e ©ebictjte, ba§

giBt im 6ammelBanbe eine§ beutf(^en ßt)xi!ex§ !aum ein gopitel. Unb Bei

nux einem Sonbe BleiBt e§ ia bo(i) nic^t! Sßiex^unbext ©pigxamme obex

:p]§ilofo)):^ifc^e ©(^nabexp:|)fel unb fonft toeitex gax nic^tg, xein gax nid^tS,

ha^ ift unexpxt! @§ ift un§ fxemb, unb eBen beg^alB fönnte e§ un§ S3ox=

Bilb fein. Unfexe SSextüunbexung toixb aBex jum ©taunen, toenn tuix Bebenten,

ba^ iebex biefex Beiben 3)i(^tex ni(i)t etioa Blofe oBgexiffene ©timmungSflänge

giBt, fxagmentaxifc^e 5lu§fc^nitte au§ einem 5}lenf(tjenIeBen , fonbexn bo§

3egli(^ex in feine ^iu^fti^ale eine auggexeifte, aEumfaffenbe 2ßeltanf(^auung,

ein buxc^ba(^te§ |)^ilofop^if(i)e§ ©t)ftem hinein paäi — bie Ouinteffen^ beg

ganzen 6xbenbafein§! Unb baBei boc^ nid^tg tnenigex al§ @eban!enbic^tung,

öielme:^x Ii^xift^e SSefeelung im t)öcf)ften &xaht, jebeg SBoxt ein ^odjen be§

^exgen», jebex 5lt^emäug, loie e§ bem S^xüex geziemt, 2Bo^l= obex SBe'^xuf.

^ä) Betounbcxc baxin ha^ Sßunbex bex goxm. ^yoxm nic^t nux in jenem

getüij^nlidien äu^exlid)en ©inne genommen, baB man bie S)inge taften, ^äl^len

unb meffen tann. ^ä) Betounbexe oox 5lIIcm baxin bie innexe ^oxm, bo§ in=

biöibueEfte 33exmögen, mit bem ein 3au6exex ungc!§euxe Äxäfte unb ©efctjitfc

in einen tDin^igen ©belftein äu Bannen im ©tanbe ift. 2ßie üiel $Papiex

Bxau(^t getoö^nlic^ bex 5Jtenf(^, iüiÜ ex fid^ oxbentlic^ au§f^)xed)en ! §iex aBer

ift unenbli(i)ex 9tei(^t^um be§ ®eban!en§ unb bex ©m^finbimg ouf ben fteinften

Sflaum äufammengetxagen, ba§ 5tBBilb be§ ßeBen», toie e§ fic^ in bem 5luge

eines genialen ^nbioibuum§ fpiegelt, bex enblofe £cean be§ ©ein§ in eine

«mufct)el gefi^ö^ft. — „äßas ift 2ßa§x:^eit'?" SSiele trexben fagen, ha^ fic

loebex ha§, n}a§ Omax, nod^ ha^, tüa§ Seopaxbi al§ „SSafix^eit" öextünben, fo

nennen mögen, i^xe SeBen§= unb äßeltanfi^auung jeige ein anbexc§ ©efic^t.

S)abon ift ^iex nid^t bie Ütebe. 2)ie unOexgänglii^e ©xö^e, ba^ ©etoaltige unb

ßx^aBene liegt l^iex in bex etoigen goxm, in bie ein 5Jlenfd)en!§ex3 ha^ niebex=

gelegt ^at, tDO§ e§ im :^ei§en ©txeBen narf) ßxtenntni^ gefunben jn l^aBcn

tüä^nt, — unb „toä^nen" loix im ©xunbe nict)t Sitte?

@in SBuc^, unb iodxe e§ felBft gegen ha§ ßeBen gexidjtet, fteigext, toenn

gut unb auBexoxbentlicf) gefd)xieBen, bie fyxcube am SeBen. S)a§ ift bie ©igen=

fd^aft all ex guten 3)inge. 5Jlan mu^ nux ben offenen ©inn unb bie @mpfäng=

lic^teit füx bie guten S;inge l^aBen. Wart mufe bie geinfü^ligfeit Befit^en für

ben Sfieig, bex in folc^en !ünftlexifd)en ©c^öpfungen ^öd^ftex 2lxt inbegriffen

ift. S)a§ S3uc^ §ioB, ha^ iä) mit Seopaxbi äufammenftetten möchte, ift nid^t
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eöen ba§ gcxingfte unter ben öielen SSüc^ern, bte fid) in bet 25i6el ,5uiammen=

gefunben !^a6en, unb bie Schriften @alomo'§ — bie tc§ mit Cmar in ^Parattele

fe|e — ftnb e§ au(^ nic^t. SBei: oBex öetmöi^te e§ über fi(^, SroiJeS'

„^rbifd^eS SSergnügen in @ott" gu lefen? „2eBen»teinblic^", im tna^rften

©inne be§ 2ßorte§, finb bie f(^alen ^ßoeten, beten Sänbe tnie iät)xli(^ einfter=

gie^enbe ^ranic^fc^tüäxme bie Sonne öerfinftetn, unb mögen fie ton leBen§=

fteunblidiftei: Senbenj triefen. 6ie ftnb e», bie Unmutig erlnecfen unb Unluft,

unb bie einem bai ßeben unb bie ^reube an i^m öergäHen !önnen. £:er

fi^önfte ^octjmoberne ©inBanb unb bet jierlic^fte S3uc^fd)mu(f :^elfen barüber

ni(^t ^intoeg. ^en einzigen ©(^mud, auf ben e§ bei einem 35ü(|el(^en an=

!ommt, gerabe ben öermog i^^m ha^ ßunftgetoerbe nimmermef)r ju öerleifjen:

bog ift unb bleibt einzig bie ©ac^e be§ 2lutor§. Söenn xä) fe^e, ha% Seoparbt

unb Dmar bei un§ feine SSead)tung finben — unb ic^ ben!e babei !eine§meg§

an bie 5[Raffe ber Sefertoelt, fonbern an bie boc^ toirflic^ nic^t ^u gering an=

jufetenbe Sln^afil ber oberen 6d)i(^t — , inenn i^ fetner bemerfe, ba§ ein fo

bur(^ unb burcf) formlofe§ ^robuct tnie 91ie^f(^e'§ „3ciratl)uftra" ^auptfäc^Iic^

feiner angebli(^en Ieben§beja§enben Senben^ toegen glei(^ einem britten

Steftament öere^rt tüirb, fo fage ic§ mir, baB ^ier bie ©mpfinbung bafür

fe!^lt, ju unterfi^eiben , toa§ fünftlerifc^ etoig unb tüa» e:p^emer tüert!^Io§ fei.

Um biefe§ Urt^eil !omme iä) nic^t ^erum.

^ä) fe^e mi(^ ber @efa?^r au§, man merbe e§ öon mir anmaßenb finben,

ba§ i(^ e§ tnage, in einer ^tit, too feber britte S^eutfi^e fc^reibt unb bi(^tet,

öon einer 9(bftumpfung be» feineren !ünftlerif(^en @mt)ftnben§, iDenigften§

Quf bem (Gebiete ber ßitcratur, gu reben. 9hm, iä) l^abe ba§ au(f) nur

gefagt im |)inbli(f auf bie nic^t iüeg^uleugnenbe Stid^tbeoc^tung , ber unter

un» SSeröffentlic^ungen lüie ©c§ac!'» „Omar" unb |)et)fe'§ „Seoparbi" begegnen.

25ieEei(^t, baB iene 5li(^tbeo(i)tung anbere Urfoc^en :^at. £onn i)ah^ x^ gum

9[Jiinbeften auf eine Bemer!en§h3ert{)e S^atfai^e aufmer!fam gemacht. 25orIäufig

inbeffen, ha^ ^^x%i: fo lange aU xä) ni(^t eine» SSefferen belehrt toerbe, beharre

xä) auf meiner 9Dleinung.

Um aber nicf)t mit einer fo((i)en Schroffheit ju fc^lieBen, fei e§ mir er=

laubt, ein beliebige^ Siubof be§ alten Omar ^^a^l^am ^erou§ ^u lieben

unb alö 5probe bem geneigten Scfer am ßnbe meine» 5luffa^el öorjufu^ren.

2ßie i(^ eben getoa^r tuerbe, ift e§ eineS öon benen, bie einen ©cbanfen ent=

galten, toie er jarter niemals gebälgt Jüorben ift:

Cft Dor Sir unb mir ^ienteben warb es 2ag unb toiebijr ?iad§t,

Äeine Stauer gönnt bie @rbe i^rcn 2öc^tcrn, if)rcn Söhnen

;

2rum, wenn £eineä ??uBe3 ©of)(e biefcn ©taub Berüfjrt, ^ab' 2lc^t!

©ic^er trat er emft i>as, Stuge einer jugenbli(^en Schonen.
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[5^a(|btucf unterlagt.]

@tn ^Bürget ber ©tobt 5IItenau im ^ax^, mit 9iamcn $Peter, ein noc^

iüngerer ^ann, boc^ id)on feit ^Q^^'en ber(}eitatl^et , :^atte fti^ iüieber einmal

mit feinet f^^tau ge^onft ober, genauer gefprod^en, toar öon i^r auSgejontt

tDorben; unb ba§ 30g er fid^ bie§mal mit fo öiel ©rimm unb @ram ju

^erjen, bo§ er au§ htm |)aufe unb ber 6tabt enttüic^, ftd§ in ben Sßalb

tüarf unb, bem ßaufe ber Ofer ouftoärt§ folgenb, immer toeiter in bie SSilbnife

unb immer !^ö^er auf ben SSerg fam. ^n feine fd)mer3^aften ö)eban!en tier=

tieft, mer!te er lange ^tii mäjt. tnie ber SBalb allmä^lic^ lichter tüurbe, bafür

aBer bie einzelnen Sannen immer feltfamcre ©eftalten jeigten, tnorrig, jerjauft,

öerBogen, bie tuunberlic^ ticrtüorrcnen Steige mit bi(i)tem, grauem 5)loofe

Beh)acf)fen. 5l6cr plö^lid) blicfte er auf, burc^ irgenb etma^ erfct)rerft, er tuufete

felbft nic^t, burd^ toai, einen 2on ober einen öauc^, unb er fanb fid^ auf

einer jiemlid^ ebenen 23lö§e, bie fid^ feinem !unbigcn ^lidfe al§ ein Iang=

geftred^te§ 5Jloor barftettte. S)a lüuBte er, ha^ er auf bem 9tücfen be§ §o^en

^rudjberge» ftanb, ber bem SrodEen gerabc gegenüber liegt, unb erfd^ra! nun

tiefer; benn !^ier oben tüar mcbcr er felbft no(^ irgenb ^^w^onb fonft au§

untenan ober ben anberen £)rtfrf)often unb 6iebelungen biefe§ @ebirg§t^eil§

jemaly getnefen. 3)ay mad^te, biefer ®erg tuor oerrufcn, toeil er tnie fein anberer

gonj unb gar mit 5Jloor unb S3ru(^lanb bebedlt unb aufeerbem, Irie man mei§,

für ben Inilben ^öger unb ä^nlic^e un^olbe@efdt)öpfe ein beliebtet Unfug§gebiet ift.

^ugleid) mit bem ©c^rcdten aber ertoadite oud^ eine 5Ieugier in i{)m unb

etlid^er ©tolj, ba^ er fo ettoa§ getnagt l)atte, tüenii au(^ o^ne tniffenben äBiUen,

unb er fing an, fid) f(^üd}tern ein tcenig um^ufe^en, ja, balb aud^ oorfic^tig

einige 6d§ritte öortoärtg in ha§ ''ÜRoox t)inein ju ge^en.

„@§ ift meiner ^rau gonj red§t," badjtc er tro^ig, „tnenn id§ l^ier in

einen 6umpf gerat!§e unb etenb erfaufe, o§ne ha% fie jemals erfö^rt, h)a§ au§

mir geworben ift. S)a§ l)at fie bon i^rem Raufen, ^ä) armer 5Jtenfd^!"

3)a§ 9Jloor tüar aber 3umcift trocten, unb mo fiel) fumpfige ©teilen fanben.
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txtannk ex fie leicht an ben anbetSattigen ^Pftanjen unb f)ütetc ]xä) iüo'^I,

ha ^imin ju tappen, fonbetn umging fie mit Sorgfalt, fo gern er feiner ^rau

ciuä) ben Sort anget^an !^ätte.

5lIIein obgleid) er fi(^ je länger je me^t in ganj guter ©id^cr^eit füllte,

üBerfam i§n boc^ allmäf)lic§ mit aller ©etoalt ein tüunberlii^e» Sangen, bafür

er fid) feine ©rflärung tnufete; ha^ tvax, tüie manche ßeute auf einem Äird^^ofe

um 5Jhtterna(^t öon einem quälenben ©rauen erfaßt tücrben. Unb boc^ lüor'S

bie öoHe ^Jtittageftunbe, unb im ^ei^en (Sonnenglanje fc^immerten bie flogen

kuppen brüben, ber SBroifen mit bem Äönig§6erg, ber SBurmberg unb ber

fteile 5ld^termonn mit feiner fpi^igen ^elSfappe ü6er bie tüeite S^alfenfung

l^erüBer. ©tili trar e§ freilii^ tüie in einfamer 5Jlitternac^t. Tcic^t einmal

ein ßuft^auc^ mad)te fic^ üerne^mBar. Unb über bem fc^tneigenben ^toor U)ie

über ben anberen öö^en lag ein feiner, feltfamer jDunft, ein ftitte» SJßaHen unb

f^^limmern, ha% 5llle§ fonberbar auefa^ unb anber§, al§ er fonft e§ erblic!t

!^otte. S^a§ tüar, al» ob biefe äBelt um^er in einem tiefen 2^raume läge ober

al§ 06 er felbft träumte. 35alb famen hk einzelnen Sannen am Ütanbe ber

5JZoorflä(^e il]m öor lüie menfc§lic§e ©eftalten, jebotf) fra^en^aft üer^errte,

unl)eimlirf)e ©efeEeti.

Unb plö^Iid^ fa^ er ganj beutlid^, tote jtoifdien biefen tt)unberli(^en SSäumen

ettoaS betüegt l)inl)uf(i)te , tüie ein li(^ter (£d)atten ober eine 9tebelfäule, ni(^t

ein S^^ier be§ 2Salbe§, fonbern aufrecht tnie ein ^enf(^, nur oon riefiger ©röße.

€in Saut aber toar nid)t ju ^ören, toeber Sritte no(^ ein Üiaufc^en ber Süfc^e.

Unb tote er ftiE fd^aubernb unb fefigebannt flarrte, fa^ er ha^ rät^fel=

^afte S)ing an einer ^o!§en Janne ftiH fte^en unb ei!annte ein grofee§

^Jlenfc^enantli^ , ha^ mit hjeiten klugen ju i^m herüber f(^aute; aber biefe

^ugen fa()en gan^ toei^ unb oerblictien aul.

S)a5 bauerte eine jiemticfie SBeile, unb er oermoc^tc oor 5Ingft feinen

fyufe 3u betoegen. 2lber nun glitt bie 6rfcl)einung oortnärt» unb fam auf hav

offene 5](Oor ^erau§ unb gerabe auf i^n ju. Unb je nä^er fie fam, befto

flarer formte ft(^ feinen 2lugen ein riefige§ ^ienfc^enbilb , hat^ fefte , Uieite

@(^ritte machte unb in ber au§greifenben -^anb eine mäßige ^ic^te mit

Knorren unb ^aäm al§ Knüttel ober ^eule trug. Unb er fa!^, ba§ e§ ein

SBeib inar; ein mädjtiger ^aartnalb quoll oon i^rem Scheitel unb umfüllte

ben ganzen Seib bis !^inab ^u ben ^ü^en
; fonft tüar fie nur mit einem breiten

©c^urä öon @i(i)enblättern befleibet. 5lu» üoUer 9läl)e betrachtet, ^atte fie

au(^ ganj Vernünftige menfc^lic^e 5lugen, nur ba§ fie ungett)ij^nli(^ funfeiten

unb rollten. 2lber riefengroB toar fie unb Don getoaltigen ©liebern, baß ber

ftattlic^e yj^ann fiif) tüie ein ßinb baneben öorfam.

„^(^ bitt ha§ toilbe Sßeib," fprac^ fie, al» fie ^eran gefommen tüar, mit

einer raupen unb faft bro^enben 6timme, „unb lüer bift 2)u unb toa» tüillft

S)u auf meiner ftiUen ^i^^e?"

$ßeter meinte, er tüürbe öor 6d§recf feinen 2;on au§ ber ßc!^le bringen,

aber boii^ fam'§ i^m ^erau§, al§ oB ein Qrcmber au§ if)m fpräc^e: „3«^ ^abe

mic^ mit meinem 2ßeibe gekauft unb fuc§te bie ©infamfeit."

3luf biefc§ S5efenntni| begann ba§ toilbe äöeib auf einmal freunblic^er

gu Blicfen unb fragte mit ganj gelinbem 2^on i!§rer ftarfen 6timme:
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„5tlfo 3)etn SBeiB tft ftät!er aU 5Du? |)at ftc Did^ fefit getjrügelt?"

„91i(^t bo(^/' antwortete et fd)nett, „rtix pxügeln un§ niemals; ba§ gilt

Bei un§ nic^t al§ gute 6itte. Uebrigen» Bin i(^ um 35iele§ ftät!et aU fiel"

„SOßie !ann man fid) ^anlen, ol^ne fii^ p prügeln?" rief bie 9tiefin erftaunt.

„SGßir 5an!en un§ mit SCßorten," Befd^ieb er fie, „unb barin atterbing§ ift

meine ^^rou um 2Siele§ ftär!er. ®orum Bin id) öor i'^r enttoii^en."

„£)a§ ift ein armfelige§ !^anUn/' fpra(^ fie öeräi^tlid), „toa§ !ann baBet

]§erou§ !ommen? 3)a§ ift Bei un§ ganj anber§. SSei mir nämlic^ unb meinem

SSerloBten. 2ßenn tuir un§ ganten, prügeln tüir un§, ba§ bie ^no(^en frac^en

unb bie ^unlen ftieBen. 2)a tneiB man boc^, tx)a§ man !§at. Unb toir jaulen

un§ faft immer, toenn tüir Bei einanber finb; bo§ ift eben ha^ Unglüjf."

„2©er ift benn 3)ein 35erloBter?" fragte ^Peter gagl^aft.

„£)er tüilbe 531ann natürlich," ertoiberte fie, „unb er !§ei§t fo mit Otec^t,

benn er ift gan^ fürc^terlid) tnilb. @r Behauptet freiließ, ic^ fei noc^ tüilber

al§ er, aBer ha§ ift eine SSerleumbung. 60 öiel aBer ift rictjtig, ju jäl^men

Bin ic^ auc^ nic^t. Unb gerabc toeil er mic^ immer ^a^m l^aBen tüilt, fo

!ommen tnir in§ 3on!en, unb ha§ It^irb getüö^nlic^ fo fc^limm, ba§ bie ^erge

unb 2^!^äler tüeitl^in lüibertiaUen unb bie l'eute in ber @Bene tnol^l beulen,

l^ier oBen fei ein Untcetter. 5lu(^ fe^t e§ bann gclnicfte unb au§geriffene

SBäume, benn man lüitt bo(^ etlraS in ber §anb ^aBen 3U feiner SSertl^eibigung.

Unb ha§ fage id) Blo^: unterlriegen laffe idt) mi(^ ni(^t. Unb ^^äl^mcu erft

te(^t nic^t. 3(f) Bin ftarf genug, mid) getoaltig ju h)e!^ren. 2Bünfd§eft S)u

e§ öieHeic^t ju erproBen'?"

$eter tDünfcl)te ha§ gar nid)t, aBer fie na^m i'^n gelaffcn mit einer §anb
Beim fragen unb toarf iBn im ^ogen fo f]od^ burd§ bie Süfte, ba^ er Beim

S^ieberfoIIen fidjerlid^ 5lrme unb ^einc jerbroc^en i^ätte, toäre er nid)t jum
guten @lüd mit ben f^ü^cit noran in eine ©umpfftelle gerat^^en, in bie er

Bio äum §alfe l^inein faul. 2lBer ha^ milbe 2ßei6 tuar f(^on ha unb 30g i!§n

lat^enb Beim ßopfe l^erau». „6ie§ft S)u tüol)l, toie id) toilb Bin?" fagte fie l^eiter.

So fam er mit bem 6c^reden baöon; atterbing» fall aud) feine ßleibung

nid)t me^r fo fe!^r fauBcr au§. Sie aBer ftreic^elte i^n freunblic^ üBer ^opf
unb 9iüdcn, unb barau» erfa!^ er, ba^ fie e§ nur al§ ein frö^li(^e§ Sc^er^fpiel

gemeint ^atte. (Sr Bat jeboc^ hje^müt'^ig, bcrgleid^cn nic^t tnieber ^u Beginnen.

„S)enn toir 5[Renfc§en," fagte er, „finb fo fe^r jerBredilic^."

Sie terfprad) i^m ha§ anä), unb er er!^olte fid^ aEmä^li(^ öon ber au§=

geftanbenen 5lngft. Sie fragte nun toeiter:

„SQßarum aber janfft 3)u £)id) mit Sjeiner §rau? ;3ft fie ou(^ toilb, unb

5Du toiUft fie jä^men?"

„%ä) nein," feuf^te $eter, „folc^en S5erfuc§ toerbe i(^ niemall matten,

benn iä) iüei^ fd^on lange, ha^ ein 2BeiB gu jäl^men ein unmöglid^e» 2)ing

ift. @§ ift aBer aud§ nid^t nötl^ig, benn fie ift gar nic^t toilb, fonbern fanft

unb gemäd)li(^, üBerljaupt mit allen Sugenben ber grauen gegiert, fie ift

]§öuelid) unb fleißig, gcfd)eibt unb fparfam, tüdjtig unb jüd^tig unb nod^ üielel

5lnbere. Sie !^at nur ben einen einzigen geiler, ha^ fie ein Bi^djen unbulbfam

ift unb fo leicht anföngt gu äonlen."
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„3a, toax-um t^^ut fte ha§ benn?" fragte ha§ totlbe SSeiB, „bal lann bo(^

!ein SSetgnügen fein, ftc^ fo BIo§ mit äßoxten ju ganJeit."

„5leitt, 5u intern Vergnügen t^ut fte'§ auc^ nic^t," anttoottete $eter, „utib

3U meinem etft tec^t ni(^t. 6» ift nnt, ba§ fie mi(^ p beffexn Beftiffen ift. 2^
^db^ nämlid), glaub' \ä), einige Heine 9totutfe^Ier, bie fie mit au»txeiBen möchte."

„Unb h)el(^e§ finb biefe ^t^hxf fragte fie neugierig. „SBilb fc^einft

S)u mir nic^t gu fein."

„S)a§ glaube icf) auc^ nic^t," beftätigte $eter, „e§ ift ettoag 5Inbere§. ^c^

trinfe nämli(^ für mein ßeben gern Sßein, öorne!§mIi(j§ guten, auc^ e(^te§

SSier öerfc^md^e i^ nic^t, unb eBenfo toenig Bin i^ altem SBernigeröber ober

?lorb§äufer aB^olb. Unb bon allen biefen ©ad)en trin!e i^ am lieBften rec^t

biel. S)a !ommt e§ benn manchmal, ha% i(^ bei (Suten allju biet t^ue unb

nad^!§er nic^t me^r fo gan^ fieser auf ben deinen Bin unb im ßo^fe aUerlei

f^^Iaufen ^aBe. Unb ha§ öermerft fie bann üBel unb gantt mid^ au§, ba§ e§

ein @lenb ju pren ift. 5lBer fie foEte boc^ einfe^en, ha^ fo ettüa§ öor!ommt

unb ba§ e§ nidjt an mir liegt, fonbern an bem SCßein, unb ba^ e§ nii^t au§

5lBfic£)t unb 58o§I]eit gefd^el^en ift."

„S)a§ öerfte^^e ic^ ni(^t rec^t," fprac^ ba§ toilbe SBeiB, „mein Bräutigam

!ann jed^en fo öiel er tüiU, er iüirb niemalg Betrunfen."

„@r toirb eben eine Beffere 5^atur l^aBen al§ id)," fagte $Peter gebanfenöott,

„aBer ba§ ift bo(f) nid)t meine Sc^ulb, ha^ id^ fo empfinbli(^ gefc^affen Bin."

„Unb ift ba§ ®ein einjiger f^e!^Ier?" forf(^te fte toeiter.

„2)a§ bo(^ tüoijl nid)t," fprad^ er ettoas Bebrücit. „£)ann ift no(^ bie§,

bo^ bie 33}ei6er mid) meift fo gern !§aBen unb freunblicf) nac^ mir bliden,

unb ba§ tann iä) nid^t tiertragen : i(^ !ann e§ ni(i)t laffen, bann tüieber

freunbli(^ p blieben unb ein Bi^(^en ju fctiartoenjeln. 5}leine fyrau ^aBe iä)

be§^al6 bo(i) fe^r lieB, unb fie ift mir bie 5lIIerBefte. 5lBer fie ift fo unbulbfam

unb quält mid) entfe|li(i) mit Metern unb 3'iiifen."

„S)a§ mu^ unangenehm fein," Bemertte ha§> toilbe SßeiB, „aBer irenu

mein SSerloBter ha§ teilte unb nad) fremben SöeiBern fä^e, id^ fd^lüge i^m

alle ßnoc^en im ßeiBe entjtoei 3"^ ^IM Bin ic^ ba§ einzige 5IBeiB feiner

Gattung; mit menf{^lid)en S)inger(i)en !ann er fi(^ bod^ nic^t einlaffen, unb

mit ^toerginnen erft redit nid^t. ©o Bin id§ feiner fidjer. 5lBer l§aft 2)u fonft

noc^ Skturfe^ler?"

„£a§ mag tüoBl fein," gaB 5)3eter ju, „öieMd^t aEerlei, tüa§ fo brum unb

bran pngt. @in Bi^i^en gefräßig 3um Seifpiel !ann man miä) too^l nennen."

„$Pa^, tüenn'g töeiter nid^t§ ift," fiel fie i^m in§ äBort, „ba foltteft Du
meinen toilben 5Jlann einmal freffen feigen, ©in @Ber ift ein f(^lec^te§ 2ßilb=

^)ret, :pflegt er 3u fagen, unb er pra'^lt burd§au§ nic^t, einer jum f^rül)ftüdE

ift äu tuenig, unb jttiei finb gu oiel. @§ ift eine 5Prad^t, i^n fd^lingen ju

fe^en. £)arum !^aBe id^ i^n nur nod§ lieBer. UeBer^aupt, ha^ ift eBen ba§

Unglück, ba^ toir einanber fo fürc^tcrlid^ lieB ^aBen unb un§ bod^ immer

ganten muffen. @§ ift rein gum SSerrüdEttüerbcn."

„äßo^nt S^r eigentlid^ äufammen?" fragte ^Peter Befd^eiben.

„S9i§ ie|t nod^ nid^t," öerfe^te fie traurig, „aber tüir tüaren getüiöt, un§
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toirfltc^ 5u ]^ehat!§en, getrauten un§ mir no(^ ntc^t tec^t, benn tnenit ein

^Brautpaar fid^ fd)Dn fo öiel prügelt, toa» fott unter @^eleuten toerben?

3Bir tüoßten be§!^alb lieber erft berfud^en, un§ öor ber §o(^äeit ein bi^djen

p beffern. 5lber nun ift un§ überl^aupt jo ber ^Iu(^ ba3n)ifd^en ge!ommen."

„SBa§ für ein §lu(^?" fragte er oertüunbert.

„Unfer gemeinfanter 5l^n^err ^at un» öertounjc^en/' erflärte bie 9tiefin,

„ber alte §acfeI6erg näntlic^, ber brüben im ^roc!en too^nt unb mäd)tiger ift

al§ tüir burc^ feine bicnenben ©eifter unb aud^ nod§ ein bißchen tüilber, ber

'ijai un§ öon einanber öerbannt, tneil ber Särm Don unferm ^prügeln i^n

ftörte. 9lun t)aufe id^ ^ier einfam auf bem oben ^rudjberg unb mein ßiebfter

auf bem Königsberg jtoifd^cn ben 5l^ooren unb Klippen. So tonnen töir unä

too^l bon ferne fe^en unb einanber jurufen unb tointen, aber ju einanber

bürfen toir nid)t; n3er bie 6enfung übcrjc^reitet , bie ba» 33rodfenfelb l^ei^t,

toürbe ougenblitflid) be» Sobeg fein. 5lber möd^teft S)u i^n nic^t einmal feigen?"

„ßigentlidt) tnol^l lieber nic^t," befannte er öngftlic^, „an einer stummer

öon @urer 6orte fjabe iä) grabe genug."

„%ä), fei nid^t fo ein ^afenfufe!' rief fie Dolt Unmut^, „toag fann er

S)ir benn t^un ouf biefe Entfernung? @r fief)t 2)id^ ja überhaupt nic^t, T)u

Bift öiel 3U !lein. Unb e§ mad^t einem boct) ^leube, feinen 23räutigam ju

geigen unb betuunbern ju laffen. 5llfo fd^au einmol frf)arf l)inübcr ju ben

Klippen bort, bie man bie §irfd^^örner nennt; ha toirb er gteid^ auftaudf)en."

Unb e!^e fid^'» $Peter berfaf), legte fte bie §änbe an ben 'Hlunb unb ftie^

einen 6d^rei au§, ber fo fürd^terlid^ gellte, ba§ er bon bem ßuftbrudi; gu

SSoben ftürgte. Sodt) fobalb er firf) aufgerappelt i^atte, fpä^te er aufmerffam

nadt) ber Klippe l)inüber. Unb naä^ furger 3eit fal) er eine ©eftalt auf bem

©teine §erbor treten, bie riefent)aft fein mu§te, um auf fold)e (Entfernung

nod) bcutlidE) gefe'^en jn tocrben. %uä) mar gu erlcnnen, bafe ber milbc 5Jiann

erft toüt^enb bie fyauft ballte unb mit ber anberen bie Oiiefenleule brol^enb

burd) bie ßuft fd^n)ang, bann aber, fie f)intt)erfenb, plö^lid^ beibe 2lrme fe^n=

füd^tig ausbreitete unb borftredte. ^ugleid^ fa§ ^peter mit einem 6eitenbli(fe,

ba^ bie D^iefin neben i^m genau bie gleichen S^eh^egungen mad^te. 3ule|t

rannen i^r bie 2;^ränen ftromtoei» über bie Sßangcn, unb biefe 2f)ränen maren

fo gro^ toie äßeinbceren ober tlcine Kirfc^en.

„@S ift ju troftloö," jammerte fie, „ba§ toir fo bon einanber getrennt

finb unb t)aben un§ bod) fo lieb. (Sine 5Jtöglid)feit gibt'» freilid), un» bon

bem Q^lud^e ju erlöfcn: trenn fic^ nämlic^ ein mcnfd^lid^e§ (Eljepaar finbet,

ba§ fi(^ ein ^a\;}x lang nicmolg gekauft §at, bann ift ber 23ann gebrod£)en,

unb toir fönncn tbicber ju einonber lommen. .^eirat^en aEcrbing§ bürfen

tbir aud) bann nodt) nic^t, ba3u mu^ no(^ eine anbere, faft noc^ fc^hjcrere

^ebingung erfüllt toerben. S)od) ba§ finb fpötere ©orgen. gurd^tbar fd^toer

ift aud^ bie erfte; toir fud^en unb fud)en feit unjä^^lbaren 3al)rcn unb I)aben

in ber äßelt no(^ nirgenb§ fold) SSunberpaar gefunben. 5lber fag' mol,

$eterd^en, glaubft 3)u, ha^ Steine !leine fyrau aufhören toürbe 3u jaulen,

toenn 3)u S)eine böfen ßafter ablegteft, unb ha^ ^^x bann ein ^a^r lang

^rieben :^alten lönntet?"
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„Neffen Bin ic^ ganj fidler/' fprac^ et mit 3uöexfic^t. „^Bex oö id^ hie

!leinen ^^ei^letc^en aBiegen !ann, ha^ ift eine ganj anbete ^^tage. äßenn id)

e§ tonnte, f)ätte \ä) e§ getoi^ boc^ fc^on lange gett)an, benn biefe etuige

3än!etei ift eine fd^rtatje ©djattenfeite be» e^elic^en @lücfe§."

Xas tüilbe Söeib nicfte !ummetDolI unb backte ein tüenig nac^. ©nblic^

fptad) fie mit einem fto^^eten ^licfe:

„2;a liefee \id) am @nbe nad^!)elfen, toenn 2)u töit!li^ ben e!§tU(^en

2Bitlcn ^aft, un§ gn etlöjen."

„S)en ^a6e ic^," öetfi(^ette et mtg.

„5luc^ tüütbe e§ 3)ein ©d^abe nid)t fein," Bemetfte fte mit ^iad^btucf.

„SBcnn £)u mit mir in mein 6d)loB fommen tniUft, Eann ict) 3)it 9teic^=

t^ümet geigen, ha% 3)it bie Singen ü6etgef)en toetben: unb baöon magft 2)u

mitnehmen, tüoy 2)u ttagen tannft, foBalb 2)u un§ geholfen ^aft. Unb ba

toitt ic^ 2)it auc^ ein 53^itteld()en einflöBcn, ha^ S)i(^ Don Steinen Saftetn

gang öon felbet befteien tüitb. @ine gang einfalle ©a(i)e. Uebettege 3^it ben ^yaU."

@t machte gtoße fingen t>ot ©taunen unb ^egietbe unb etttätte fic^

unöetäüglic^ beteit, mit i^t ju ge^en unb alles gu t^un, tnag fie öon i^m oetlange.

£a nat)m fte il^n feft Bei bet §anb unb 50g i§n mit fic^ fort; fie ging

abet fo tafd) mit i^ten mäi^tigen ©d)titten, baB et, um mit ju !ommen, fo gto^e

©ptünge machen muBte, al§ oB et flöge. ©0 eilten fie ben Bteiten Äamm
be§ ^tu(^Betge§ entlang, Bi§ fie bie f^elsmaffe etteic^ten, bie ben 9iamen bet

SBoIfetoatte fül^tt. §iet padte fie einen gewaltigen ©tein mit Beiben Rauben

unb fc^oB il)n Bei ©eite. Unb nun fa!^ et an bet ©teile ein toeite^ ßoc§ unb

BlicEte l^inaB in eine fd^tnatge S^iefe.

„2;'ie§ ift bet ©d)adl)t, bet ju meinem ©c^loffe fü^tt," et!lätte ha^

toilbe SBeiB.

„^a, aBet toie foll id^ ba ^inuntet fommen?" ftagte et fotgenOoE; „ic^

mödjte nictit gum gtüeiten 5)kle 5ltme unb ^eine unb n3at)tjd§einlid^ aud^ ba»

©enidE batan toagen."

„©(^abe, baB S)u 3)eine§ 3ei'^en5 fein ©(^otnfteinfeget Bift," fagte fie

läcf)elnö, „bann njütbeft 2)u e§ fönnen. 5lBet e§ foll au(^ fo gelten, la§ mid^

nut mad^en.

"

Unb e^e et SBeiteteS eintoenben fonnte, l^oB fie i!§n in bie Suft toie eine

leichte ^uppe, fe^te if)n tittling» übet i^ten ßopf ^intoeg auf i^te Bteiten

©diulletn unb flieg mit i^m in ben ©c^adit. §iet ftemmte fie 5ltme unb

SSeine gegen bie ©eitentuänbe unb tutjdjte mit futctitBatet öief(^tüinbigfeit in

eine enblofe 2iefe.

3)et atme ^jßetet oetlot faft bie ^efinnung Bei biejet fd^auetli(^en ga^tt,

oBet enblict) \ai) et tief unten ein ftatfe§ ßic^t fdjimmetn, unb gleich batauf

ftanb bie 9tiefin auc^ f(±)on auf feftem SSoben unb ^06 if)n ^inuntet.

3)a fa^ et mit ©taunen eine gldnaenb etleuc^tete §alte, obgleid) öon

oben ^et nidjt bie leijefte ©put Don Sagesliclit fieteinbtang unb in bem

9laume felbft nut ein n)in3ige§ ©tubenlic^t Btonnte. 3)o(f| metfte et Balb,

bafe fonjoljl bie 2ßänbe al§ bie getnölBte 3)ede mit lautet funfelnben S)iamanten

übetfät maten, öon benen ba§ gewaltige Seudjten ^etfam.

£a» milbe SBcib löfte einen biefet foftBaten©teine unb fc^enfte i§n ^etetn.
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„S){e§ öoiiäufig ol§ ^onbgelb", fagte fte freunblid). „SBeitn ha§ 2Ber!

qti^an ift, batfft S)u ül6ex§ ;3a!§i: 2)it alle %a^ä)tn boEftopfen unb au(^

meinetlDegen noc^ einen ©ad ober eine ^iepe mitbringen
!"

£)a freute et \xäi über bie 5[)la^en unb bef(^lo^, alle ^raft an bie £)ur(^=

fü^rung be§ 2ßer!e§ ju fe|en.

©ie burd)fcönitten nun niei)rere ä!§nlid)e fallen, bie fämmtli(^ öon ber=

felBen blenbenben ^rac^t tnaren; nur fiel e§ Metern fonberbar auf, ba^

mrgenb§ öon etU)eId)en @erätl^fi^aften, Si)(i)en, ©tü!§len, 6(^rän!en unb ber=

gleidien ettüa§ ju fe^en toar. ©ie Bemer!te feine 3}erit3unberung an feinen

forf(^enben Slitfen unb erüärte:

„^a, 5[Jlö6el !onn iä) nic^t Braud^en ; id) fjdb' e§ oft genug :|3roBtrt, aber

fte fialten ft(3^ nic^t Bei mir. 3Benn iä) meinen SSexloBten geärgert ^oBe unb

in Mftiger ©timmung Bin, fc^lage iä) 5lIIe§ furj unb !lein unb I§a6e bann

Blofe bie 2Rü!§e, bie ©plitter Bei ©eite ju fc^leppen. S)arum Be'^elfe ic§ miä)

lieBer fo, bie ^aä)t iüirb fonft auf bie 2)auer p !oftfpielig."

^5lBer ein SSett mü^teft S)u bo(^ ^aBen?" fragte 5Peter Jopffdjütteinb.

„|)aB' \ä)'\ ertüiberte fie, „toenn £)u ha^ fo nennen toiEft. 2^ liege

auf bem f^^upoben, ber, tr»ie 2)u fie!^ft, öon 5llaBafter ift, einer tüeid)en ©teinart,

unb iö) bede mid) mit ©olbllumpen ju. 5Ratra|en unb f^^eberBetten üer=

toeidjli^en ja Blo^ unb finb gar nic^t mal gefunb. ©o, unb je^t !ommen

tötr in meine altbcutfc^e 2::rin!ftuBe; ba fottft £)u ben ©aft Iriegen, ber

S)eine äutünftige S^ugenb auffteifen fott. JBitte, !^ier hinein!"

©ie traten in einen ©aal, ber nid)t§ al§ eine Steige großer f^^öffer entl^ielt

unb einige Heinere, bie al§ ©i|e bienten.

„^ie i^äffer ^erfc^lage xä) ni(^t, felBft im l^ijc^ften ^ot«/ öor benen ^aBc

i(^ (S!^rfur(i)t, auä) ift ber Sn!§alt mir ju loftBar. 3u^^wt !omme id^ aEemal

gleid) in eine fänftli(^e ©timmung, foBalb ic£) "^ier l^ereintrete. ^e|t toill iä)

mir erft eine Heine ©tär!ung ant^^un, unb bann lommft 2)u on bie 9tei!^e."

©ie füllte au§ einem ber ^^^äffer ein föftli(^e§ ßel(^gla§, ba§ au§ einem

einzigen ©olbtopag gefc^nitten toar unb ettoa ätüanjig Siter faffen mochte,

unb leerte e§ auf einen ^ug. 6in tüunberBorer S)uft toie öon taufenb Ütofen

erfüllte ben 9taum, nur nod) öiel feiner unb fü^er. $Petern trat öor ©e!§nfud6t

ha^ SSaffer in bie 5lugen.

„5iein," fagte bie Üiiefin, bie ha§ Bemer!te, „öon biefem 2:ran!e Betommft

£)u öorläufig ni(^t§, ber ift ber 2ugenb nid)t günftig. @§ ift ein unter=

irbif(^er SBein, öon ben 3^crgen öiel tiefer im ©rbinnern erpflegt, ha tüo bie

Temperatur fd)on ein Bi^i^en mollig tüirb, fo gegen l^unbert ©rab 6elfiu§.

S«^ ^aBe jebod) aud) oBerirbif(^en jur SSerfügung, unb baöon eBen foEft S)u

ein ®lä§(^en l)aBen ; eigene» ®etöäd)§ unb 3toar au§ ^iefiger (Segenb — öon

©anct 5lnbreo§Berg, ba§ 2)ir io bod^ Belannt ift."

„Um be§ §immel§ iüiEen," fi^rie $eter erBlei(^cnb, „Bei 5lnbrea§Berg

gebeÜ^en ja !aum noc^ in Carmen ^a!^ren ein poar fümmerlic§e Kartoffeln,

unb auc^ bie nur auf ben fteilen |)ängen, bie genau nad^ ©üben aBfatten,

aber ietn Korn unb !ein £)Bft me!§r, unb ba foE SBein geBaut toerben ? @in

fd^auber^after ®eban!e."
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„6ei nic^t tiafeh)ei§ !" \pxaä) ba§ tuilbe SCßetB, „fonbern !omm unb !ofte."

Unb jie fü^tte tBn ju einem i^affe, auf bem in biegen, zä)i golbenen 35u(^=

ftaBen gefc^xieben ftanb: „©anct 5lnbtea§6ergei; ©onnenfeite. ßxeäceni

mihz§ 3Beib."

@in 2;nn!gefäfe au§ ©maxagb öon bet (SxöBe eine§ getoö^nli(5^en 2ßetn=

glaje§ ftanb barauf; ha§ longte fie '^exunter, füllte e§ au§ bem i^affe unb

teid^te e§ Ü^xem ©afte.

„^(^ möchte 2)ix xat^en," fagte fie leic^t^in, M^ 6d)lü(f(^en in einem

3uge :§inuntex ^u gießen, e§ xutfc^t fo no(^ om leiditeften. ^enn fo öiel

(Sute§ man biefem SBein au(^ na(^ onbexen ütid^tungen nachjagen !ann:

gexabeju füffig möchte id) i^n nic^t nennen."

Dflod) einem Bänglichen ^(lu^exn folgte ex t^xex Söeifung unb ftüxäte ben

Sxan! mit einem getoaltfamen ©c^lucie bux(^ bie ^e!^le. 3lIIfoglei(i^ a6ex tl^at

ex einen :§eftigen Sluffc^xei unb bxe^te fic^ tüie ein äßixBel mit füxd)texlic§ex

(SJefc^tüinbigfeit toilb um feine 5l(^fe, inbem ex ba^u toüt^enb mit ben 5lxmen

fc§len!exte unb mit bem gongen SeiBe fic^ fd^üttelte unb ^ucfte.

„5Run ia," fpxac^ mit leifem 5Jlitleib ba§ toilbe äßeiB, „ex fd^metft ein

bi^c^en nai^ bem gffig l^inüBex, ha^ ift nic^t äu leugnen; aBex bie 2Cßix!ung

ift gut, unb fauex maä)t luftig."

„5)kin (Sott, mein föott," ftö^nte bex axme $Petex, „aBex ßffig ift ja

bagegen bex xeinfte S^xup."

„5Dummex ^exl, h)a§ tüillft S)u?" xief fie gana dxgexlid^, „biefex Sxopfen

ift ja boc§ öon bex ©onnenfeite unb nux eine ^oxpxoBe jum S)xangetüö!§nen.

S)a§ Eigentliche !ommt exft."

Unb fie fa^te i^n am ^xagen unb ftettte i^n öox ein anbexe§ i^a^, auf

bem mit biamantenen SÖuc^ftaBen gefc^xieBen ftanb: „6anct 5lnbxea§Bexgex

Sc^attenfeite. ßxegceuä äßilbex Wann."

3)a fiel ex auf bie ^niee, jammexte unb !xümmte fid§ unb ftel^te um (Snabc.

„6to^ S)ix nux !eine aSexäiexungen aB," fagte fie Böfe, „ein BiBc^en bux(^=

löc^exn tüixb biefex äßein S^ic^ ia tool^l, bo(^ üBexfte^en mixft 3)u'§, bafüx

toexBüxge i(i) miC§. 3lBex iä^ fe^e, id) mufe £)ix ein Bi^c^en Wuii) mad^en:

fie!^ mal, ^iex liegt nodi eine SlxauBe oom öoxigen |)exBft, ba§ tnax ein

Befonbex§ gute§ ^a^x; bie finb bauex^aftex al§ SBintexä^fel, fü^le nux, toic

\ä)'ön feft il^xe SSeexen finb."

Unb fie langte bie SExauBe Oon bem f^affe ^exuntex unb baju einen ftax!en

filBexnen ^tuPnodex, bex baneBen lag. ©ie gaB i:§m Beibe§ unb fagte mit

einigem Stolä:

„9'lun öexfuc^e einmal, oB 2)u folc£)e SSeexen aufäu!naden im Staube Bift."

@x Bemühte \xä) ^aftig, bod^ o^ne ieben Exfolg.

„%ä)> S)u axmzx ©(^toa^maticuS", xief fie Befxiebigt, „giB mix nux l^cr,

iä) iüitt 3)ix geigen, toa§ man leiften !ann, tnenn man ha^ ioilbe äßeiB ift."

6ie na:§m SSeexe unb ^nadex unb bxüdte mit aEex ßxaft. Dann geigte

fie i^m bie S5eexe unb fpxad^:

„©iel^ft S)u, je^t ift fie aBgeplattet an ben 5Polen toie bie ßxbtugel, unb

toenn iä) fie ein (Stünbc^en fo toeitex BeaxBeite, toixb fie ganj flad§ toie eine

Sinfe unb giBt xic^tig Saft öon fi(i). 2)u !annft 3)ix nun'ben!en, ba§ ^eltexn
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ma^t einige Tlü^t, aBet bann tüirb'g auä) tDa§ 9{e(^te§. £)ei: SBein !^ot

Dtaffe, tüenn man aud^ üon eigentlicher SBlume nidjt gerate reben tann. 5lber

nun fri[(^ an bie 5lrBeit!"

©ie go§ toieber ein unb ^ielt il§m ben 25e(^er !§in. 2)o(^ er fiel aBermalS

auf bie ^niee unb toinfelte um Schonung.

3)a tüenbete fie fid) fcf)tDeigenb öon ilint aB, t^ot einige Schritte unb

]§olte einen 2rid)ter, ber ou§ einem Ieu(i)tenben 9iuBin gefc^liffen tuar. £)ann

preßte fie mit ber £in!en $eter§ ^opf nac^ hinten, ätuong ben %x\ä)izx in

feinen 5Runb unb go^ ba§ (Seträn! mit einem ©c^tnuuge !^inein. @r fprubelte

unb 3if(^te unb fpri^te einen %ljz\l ber ^lüffig!cit tüieber !§inau§, aber bie

§älfte mu^te er boc^ fc()lu{fen, unb ba§ tpilbe äöeib meinte lää)dnh, ba§

genüge öottfommen.

6r fiel nun aber ber Sänge naä) jur @rbe unb tnöläte fic^ mimmernb mit

fcj^redlid^en ^udungen unb S^jrüngen mie ein §ed)t auf bem ©anbe. S)ie

Uiiefin fa^ i^m gebulbig ju unb fagte beruliigenb: „@§ tt)irb fic^ fd)on geben."

Unb e§ gab fic^ auä} toirUid). 5Ia(^ einer !leinen 'falben ©tunbc tourbe

er rul^ig unb gebärbete ftd) menf(^en!§aft, nur pruftete er noc^ ettoaS.

2)a ftreii^elte fie i^n liebreid) unb fprad):

„60, nun tüitt id) ^\ä) nad) oben tragen, unb 2)u ge'^ft nac^ §aufe.

£)ie äBirfung be§ Srunfeg tt»irft 3)u fc^on mer!en - id) meine, bie moralifc^e;

bie leiblidje ift fd)on überftanbcn. 3"wt ^2lnben!en barfft 3)u 2)ir ben

Srii^ter mitnehmen. Unb toenn S)u 2)cine ©ac^e fo mad)ft, toie ic^ l)offe, unb

un§ öon bem |^lud)e erlöfeft, befommft ^u über» ^a^x bie öerl^ei^enen ©i^ä^e".

©ie nabm if)n toieberum auf bie ©c^ultern unb !tetterte mit if)m ben

©(^ac^t in bie §öbe, üiel langfamcr al§ !^inabtüärt§, bod) immer nod^ fo

fc^nett too^l tnie eine flüc^tenbe ßa^e. Dben na^tn er :^aftigen 5lbf(^ieb unb

lief im 2rabe nac^ ^Itenau l^inunter unb tam ^u feinem 2öeibe.

6§ gef(^a^ nun aber in ben folgenben Xagen unb 5Jlonben, ha% er in ber

S^at, h)ie ha§ toilbe Sßeib e§ öorauggefagt :^atte, bie äßirtung be§ get^anen

fc^mer^^^aften Xxunh^ auf eine feltfame SBeife ju öcripüren be!am. ®leic§ ^u

§ou[e, al§ feine §rau il^m, tnie er ba§ gctüö^nt tüar, jum 2lbenbeffen ein

©la§ äöein öorfe^te, tnarb er öon einem tiefen ©d^auber ergriffen, :pruftcte

unb fdjnob unb fd)üttelte fic§ öor @fel, ergriff auc^ ha^ ©la§ unb go§ ben

STran! mit einer ©cbärbe be§ 5lbid)eu§ jum genfter !^inau§.

Unb genau fo erging e§ il^m, al§ er banad) jum ©(^lummerfd)oppen ha§

9etr)o:^nte 2Birt^l^au§ auffud^te. 9iid)t blofe ber äßein erregte i:§m ©d)aubcrn

unb bittere Uebelteit, fonbern leiber aud^ ba§ 25ier unb ber ©d§nap§ unb

olle anberen ftar!en @eträn!e. ^a, er lonnte biefe felbft in ben ©läfern ber

anberen ©äfte nid)t ftel^en fc!^en, o^ne fid^ t)or l^eifeem äBibertoiEen ju !rümmen.

2)a liefe er fid^ fdjueE ein ®la§ 5]'lild) !ommen unb mad§te fid^ au§ bem ©taube.

©0 mufete er mer!en, ha'^ atte biefe i^m einft fo lieben ©äfte burd) ben

einen SBect)er 5lnbrea0berger ©d^attenfeite i^m grünblid^ öerefelt tnaren, unb

ätnar blieb bieg auf bie 2)auer. SBielüo^l er nod^ manche öerätoeifelte 2^rin!=

proben machte, über 5Jlilc^ ober ©auerbrunnen tam er nid^t l^inaug. ©0
getoöl^nte er fid^ not%ebrungen au§ bem 2öirt^§^aufe fort unb blieb nüd)tern

bei feinem SCßeibe.
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llnb au(^ für bie ftcmben Sßetber toat et ein SInberct getooxben, al§ ei;

5ut)oi- gehjefen: er l^atte fortan !eine ßuft me^^r an t^nen. 3)a§ tarn bal^er,

ba^ äum ©rften ber 25ßein t^n ni(f)t me^r luftig machte unb ju SieBe§geban!en

erregte, tnie benn gefc^rieöen ftetit:

Unb ber Satan fommt öerfc^mi^t,

2Benn man einen Sfaufc^ fiefi^t;

unb äum 5Inberen boI^er, ha^ ber üBIe 5lnbrea§6erger i^n fo gän^lid) bur(^=

fäuert unb gleic^fam mit §erb:^eit burd^impft :§atte, babon bie innere Söuer=

Iid)!eit ft(^ auc§ auf feinem 2lntli| ausprägte, toeStnegen bie äßeiber ntc^t

mel^r ^eimlic^ mit i^m Ueböugelten unb i^n baburd^ in S5erfud§ung fü!§rten.

©0 ^atte er benn alfo ju ber Sugenb ber 9lüd)tern^eit unb |)äu§li(^!eit

auä) bie ber e!§elid§en 2:reue gewonnen, unb bo \iä) anbere 2^ugenben öermöge

beren innerer 2ßa!^It)erh3anbtf(^aft jenen anl^öngten unb bie Safter öor ibnen

baöon ftoBen tüie aufgefc^euc^te (5pa|en, fo fanb feine ^rau beim beften SCßiEen

feine Urfad^e me^^r 3um ©ekelten unb Raufen unb mufete fanftmüt!§ig bleiben,

fie mod^te tuotten ober nid^t. @r felbft aber !§ütete ftc§ im ©eban!en an bie

tüinfenben ©(^ä|e iool^l, bcn üeinften ©treit öom 3^«^^ h^ bred§en ober einer

böfen Saune \\ä) ^in^ugeben ; unb fo lebten fie 5)lonat für Neonat in einem

fo ungel^euren ^rieben mit einanber, ha"^ $peter mit tüonneDoEem hoffen ha§

6nbe be§ ^aijxz5 :§eran!ommen fa!§.

3e toeiter inbeffen bie 3eit öorrütfte, befto größer toarb feine ©e!^nfuc§t, e§

mijdite gu @nbe ge"^en. £a§ toirfte nic^t blo^ jener t)offenbe 2ßunf(^, fonbern e§

!amno^ ettoa§ 5lnbere§ unb ©tär!ere§ l^inju: er füllte fict) treuäunglüdlict) in

biefem fliHen ©lücfe be§ fromm, gleid)müt^ig l^inplätfctiernben Seben§, ha^ iijm

gtoar lucnig Seib, aber audj gar feine rec^t j^er^^aften 'i^reuben me!§r brachte,

toie er fie früher geiüo^^nt getoefen toar. „2tc§ ©ott," pftegte er gu feuf^en,

„bie STugenben finb ia getoiBlic^ f^hU, erhabene unb göttliche SBefen, ober ein

poffenbcr Umgang für miä) flnb fie ni(^t; e§ fe§lt ^tüifc^en un§ bie reifte

©eelenoertnanbtft^aft."

3ubem !onnte er bemer!en, ba§ auc^ feine f^rau in ber f(^ran!enlofen

f^riebfertigleit fi(f| gar ni(i)t fo re(^t l^eimif(^ füllte; er fa!^ fie je länger, je

öfter trüBfelig einl^crfc^leid^en mit einer 5Jtiene, al§ ob i!^r etlüa§ fehlte, ha^

fie !^cimli(^ fud^te unb nidtjt finben lönnte.

,M^a/' fpra(^ er ^u fid^ felbft, ,M§ arme @efd§öpf liat eine bunlle

©e^nfudjt, fid§ einmal toieber ftar!müt!§ig über mid^ au§aufprec£)en. 2Ba§ fie

fuc^t unb öermi^t, o^ne e§ felbft redtjt 3U hjiffen, finb meine ©ünben, an benen

fie bie ^raft unb ben 9?eid)t^um i^rer ^u^ge betüä^ren tonnte. %nä) ift e§

tüiffcnfdjafllic^ erliefen, ha^ ein jebe§ ©lieb, hüS> ni(^t fortbauernb feiner

9Zatur nac^ gebraui^t unb geübt Irirb, balb an 2;ü(^tig!eit einbüßt unb langfam

öerlümmert. £arum ift bie f^rau Don ^erjen p bellagen, tüie benn bon

aüen mcnfd)lid§en ©liebern baö feinfte unb ebelfte bod) too^l bie 3unge ift.

©etoife, id^ bin e§ i|r fc^ulbig, tnieber einiger ©ünben ^u pflegen; ac^, toenn

id) nur fönnte! 2lu(^ mö(^te iä) i^r too^l folc^e nöt^ige Kraftübung gönnen

unb tnoltte lieber al[e§ !^anUn, ©djelten unb Keifen ftill bulbenb über mid§

^inbraufen laffen, al§ ba§ iä) nod) länger auf biefem qualöoU ncröbetcn

35eutf4e SRunbjc^au. XXVIII, 9. 29
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Sugenbpfabe fc^mac^tenb ba^tntxotte. 3l(^, öiellei(^t tonn ha^ gute toitbc

Sßeib bur(i^ irgenb ein 5}]ittel btefen j(^önbU(i)en (S!el öor SBcin unb SBeibern

iüteber öon mti: nehmen; benn tt)a§ nü^t mir atlex 9ieid)t!)um ber SBelt, ttienn

ic^ feiner iti(^t genießen fann*?"

6ol(^e trüben Seufzer gab er immer reic^Iit^er öon fi(^, tüenn auc^ mir

öor ftd) l'elbft, unb bie Xage jc^ienen fid) il^m immer länger unb trauriger gu

be^nen. ©eine f^^rau aber gab ben felbigen 5lnf(^ein.

^ule|t aber !am ha^ tröge ^a^r bo(^ no(^ 3U feinem 6nbe. $Peter lie^

fi(^ unge!§euer tueite 2;af(^en in feine ^leibung machen unb eine ^iepe ftedjten,

in ber er ein Stücffa^ :^ätte tragen !önnen, eilte gleid) in ber 5Jlorgenfrü!§e

be§ näii)ften SogeS jur SöolfStnarte unb rief mit ^aEenber Stimme:

„äßilbeS SBeib! 3Bilbe§ SBeib!"

65 toä^rte nid)t gar lange, fo trurbe ber ©tein öon unten '^er in bie ^öl^c

ge!^oben unb bei ©eite getrieben, unb ber ,^oöf ber 9tiefin erfd)ien über ber @rbe.

„S)a§ ift fct)ön, ba§ 2)u tommft," rief fie fe^r öergnügt, „i(^ ^abt fd^on

auf £)id) gekartet, unb 3)u foUft gleid) ©einen Sol^n hiegen, benn ®u !^aft

t^n iüo:§l öerbient. £)er |}lud§ ift gclöft, id) barf mit meinem SSerlobten

töieber bctfammen fein, fo oft e§ un§ beliebt. Unb ha^ ift bie §auptfacöe;

biefe etüige ©e§nfu(^t§qual toax \a rein nii^t me'^r au§ju^alten. 5Jiit bem

§eirat§en freilict), ha§ ^ai no(^ feinen §a!en, tr)cld)en, ba§ !onn ii^ 3)ir je^t

noc^ nic^t fagen, oieEeid)t fpätcr einmal. 3lber traurig ift e§, bafe tnir immer

nod) haarten muffen, öieüeti^t in§ Unenblidje."

„S)a» ift im ©runbe ni(^t gar fo fd^limm/' bemertte 5|}eter tröftcnb,

„benn ftiag nac^ ber ^od^^eit lommt, '^at fe§r feine ©c^attenfeite, fo gut löie

©anct 5lnbreaöberg. ^d^ rebe aus ßrfa'^rung. 5lber inaS mid§ betrifft, fo

l^abe ict) eine fel)r gro^e Sitte; tnenn 3)u bie mir erfütten lannft, tf)uft £)u

mir mel)r ®ute§ an oly mit allen 3)einen ©c^ä|en."

„©prid) fie immer au§/' fprai^ fie ermnnternb.

„©iel^ mal," öerfe^te er eilig, ,M^ lieben, ha^ \^ biefe» ^a^fx l^inburd^

geführt ^abt, ift mir ganj unertrögli(^ ; id) flelje 3)i(^ an, tüenn e§ irgenb in

2)einer 5Jlad)t fte!§t: fi^affe, ha^ xä) toieber Surft !ricge unb ^reube an ben

SSelbern unb ben anberen tleinen ©ünben, baöon ic^ S)ir gefagt !^abe. ^onnteft

2)u fie mir nehmen, öJtrft £)u fie mir auc^ miebergeben tonnen."

„(Serai^ liefee fi(^ ha^ mad)en," beftätigte fie gelaffen, „aber iä) mu§ 3)id)

töarnen: e§ ift faum ein ^h^eifel, S)eine grau tnirb bann töieber ganten."

„S)a§ töirb fie," entgegnete er ru^ig, „aber baS folt mi(^ in ^u'^unft gar

nid)t met)r anfed^ten. Üicc^t im @egent!)eil: id^ finbe i!^rc ©anftmutl) fo un=

auyftcl)lid^, icf) !^ab' eine n)a^re ©e!^nfud)t, fie einmal mieber tüd)tig ^anfen

äu l^ören."

^aum l^atte er bie§ geförod^en, aly ha§ töilbe SSeib einen fo übergetDaltigen

3ubelf(^rei au§ftie§, ha% bie Reifen erbitterten, unb $Peter töeit^^in äurücEflog.

„3)a§ töar ja ber öafen!" rief fie mit ftra^enben klugen, „ber nun entfernt

ift: h)ir burften nid^t :^eiratf)en, bi§ fid) ein ^enfd§ fänbe, ber fid^ au§

öoEem ^erjen eine janlenbe ^yran töünfd)t. S)a» \üax bod§ gelr)i§ eine

fdl)tüierige SSebingung; ja, e§ fc^ien faft unmöglid) unb ift nun bennod§ erfüllt.

Unb ie|t !omm, S)u guter ^erl, 2)ein äöunfd) fott erhört toerben."
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Unb fte naljnt i'§n auf bie 6(i)ultei-n unb iu^x mit i!^m l^inaö.

£)ort füUte fte i^m etgenl^änbtg bie ttefige ßiepe unb alle 2af(^en mit
£iomanten unb anbeten cblen Steinen, benn ©olb fanb fte gu tu)3pig ; unb
ol§ ni(^t§ Tne:§t hinein ging, gab fte t^m einen SSed^er bon bem unteritbifc§en

Steine, hex einen fo übet^^etrlic^en 3)uft augftrömte: bor foldjem fü§en @eruc§e

:^ielt fein 6!el nit^t ©tanb, er !onnte trinfen unb tl^at'S. Unb fte)§e, tüie

ein ^olbet geuerftrom f(o§ e§ i^m butd^ bie ©lieber, unb eine h)onnige

ßebengluft fcbtueHte feine Slbern.

„So," fagte has, toilbe 2öei6, „fortan tuirft 2)u 5111e§ lieber trin!en

mögen, iüa§ fonft S) einer 6cele lieb getoefen ift; unb bie äBeiber toerben £ir
gefaEen, bietteictit mel^r, al§ S)ir lieb ift; bantit bie§ red^t gefdjel^e, mu^t S)u

freilief) öon mir einen ßu^ l)innef]men, ber 2)tc§ ba^u tüieber befäl^igen toirb."

5^etcr erfd)ra!, er toagte jeboc^ nid§t, ettoa» batniber ju fagen.

„5lber nun !omm an bie Dbertoelt," ful)r fie fort, „benn iäj ertoarte balb

meinen 35räutigam, unb ber Unnk am @nbe eiferfüc^tig tüerben, fo ein ^übfi^er

S5urfd§c, tüie i)u bift, unb S)ic^ tninbeltoeid^ ^''^ügeln. Unb ba§ foHte mir um
£ic^ leib fein, bo ®u mir fo üiel Sicbe§ unb (gute» get:^an :^aft."

Unb fte na^m i^n o§ne SBeitere» unb trug i^n jufammt ber fdjineren

^iebe ben 8(^od)t hinauf; oben fd)naufte fte aber bod^ eth)a§. 5ll§ fte tuieber

öoUen ^t§em ^atte, gab fte i§m einen ungel^euren Äu§, tüie er fo ettüa§ noc§

nic§t erlebt i^atte unb baöon er me^r al§ einen gar ntc^t ertragen §ätte, unb

fagte: „Sebetüo'^l! Unb grü^e 3)eine f^rau!"

3Damit tierfdjtüanb fte in ber Siefe.

5ll§ nun jeboc^ ^eter feine ^ie^je aufl^utfen tüoEte, erfanb fic^'§, ha% fie

bei äßettem ^u fd)tüer tüar; er lonnte fte nic^t einen Singer breit bon ber

Stelle betüegen. 2)a blieb il^m nichts übrig, al§ fte einfttüeilen fte^^en ju

laffen, um fpäter au§ il)r feine S^afc^en ^u füllen. 9ll§ er aber nod^^er tüieber

!am, tüar fie mit allen S(^ä|en berfc^tounben, unb au§ bem Innern bei

^crge» ertönte ein brö!§nenbe§ Saiden toie unterirbifc£)er 3!)onner. S)a berging

i^m ber 5}lut^, fi(^ tneiter barum 3U bemühen. 5lu(^ grämte er fic^ nic^t

lange. „2Ba§ fott mir ber SSettel?" fprac^ er ju fti^. „^ä) 'i)aV aucE) fo

genug, ^uf ein paax lumpige ^Jliöiarben !ann'§ gar nid^l me^x ankommen.

S)ie -^auptfacEje bleibt mein luftige» ßeben."

3)a§ !^atte er fortan tüieber unb lebte mit feiner f^rau in ber alten SBeife

in Ijäufigem Unfrieben. 5lber fte berfö^nten fid^ immer tüieber; unb e§ gibt

Seute, bie ber 5)leinung finb, ein äßec^fel ber S)inge fei bem (SJlüde bei

5licnf(^en gemäßer al§ ein tröge§ ®leid)ma§ ber ülul^e.

S5on bem tüilben SOßeibe unb bem tüilben 5Jtanne tüill man glauben, bo^

fte ftd) in ber @^e noc§ üiel heftiger b^'ügc^n ot§ borber im .53rautftanb:

erfteng liegt'i in ber 9iatur ber Sa(^e, unb ätüeiten» ^öxi man 3U oft ein

für(^terli(f)e§ Soben ba oben in ben SSergen unb finbet gefaEene SSäume al»

^eugen i^rer e!^elid)en ^reuben.
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[^iac^bruii unterfagt.]

1. ^an§ ton 25ülolf. SBricfe unb «Schriften. V. SBriefe bon .g)ati3 toon Sülolf. $eraui=

gegeben öon 5JIarie Don Sülotii. 23ier 5ßänbc. Seipaig, 3?reitfopt & -Öürtel. 1900.

2. 3^^^ 5[llenfrf)enalter. ©rinnerungcn unb ^Briefe. §crauagegeBen Don Slbel^eib

»Ott ©djorn. ^Berlin, ©. ^ifc^er. 1901.

3. .^eintic^ 9Jlarfc^ner. S>on ©eorg 9Jtünäer. Berlin, „.^atmonie". 1901.

4. DJIoberne 5Jiufifäft^etit in Scutfc^Ianb. |)iftonidö=Wtiid;e Ucberfic^t uon 5Paul

5JtD0§. Seipäig, .gi. ©eeraann 3iad)f. 1902.

Söer nic£)t gerabe ben ^3limen be§ 6oncertfaat§ Äränje fle(i)ten tüiU, ber toii-b

eitle 9tüii|c^au auf bie raufüaüli^en (Sreigniffe bcö legten 2!Bintcx§ !aum mit öer«

gnügten ©innen t)ornet)men. £enn bie 5lu§Beute an neuen, 6ea(i)ten§ttiertl^en

Werfen ift au^erorbentüd) gering. S^ic 9ieuauiiüt;rungen ber 33erüner ^i3nigli(i)en

Oper öerbicnen feinSßort; öon Gl^Dilnctfcn toären allein lltfpTudi'S „tyrü^üngöfeier",

bie ber 5p^il£)armonifd)e 6^or, unb ba§ „^^affiongoratoriuni" öon 2Bot)rid), ta^

ber ©tern'f(i)e Sjerein auffütirte, ju betnerfen. Unb loie öiel unBefannte ^nftrumental-

com^jofitionen aud) üiic^arb (Strauß ans 2i(^t gejogcn {)at, |o tcenig fünftlerifd^

6rireuenbe§ toar barunter, ©eorg ©c^umann'S £)rd)eftcr-^3]ariationen modjten ba§

<g)ert3orTageub[te fein.

;3e tiefer ber S)urd)fd)uitt be§ mufifalifd^en 8d)affen§ ift, um fo me'^r Ijflegt

bie ßiteratur über bie 5]iufif anäufdjtoencn. ^n ber 2:l^at fann man fid) je^t

faum be§ 2(nbrange§ öon (Sd)riiteu ertoe^ren, bie ^Berufene unb noc^ met)r Unberufene

über äftl^etifc^e unb '^iftorifdie fyragen , über (Ead)lic^e§ unb ^^erfönlic^eS unferer

Äunft !^crau§geben. 6inige§ Söii^tige babon tüiÜ i<i) naijtx betrad^ten , unb jtoar

t)au^tfä(^üc^ bocumentarifdje aieröffentUctiungcn, bie burd) ben Söertl] bes 5.Hateria(§

felbft rcben, ba boc^ über (Streitfd)riften ujieberum ju [Ireiten menig S'^vcä f)at.

S)enn: „33e!e^ren t!^ut man deinen — Ueberteben l)ci§t bie ^arote."

Siefe SBorte ftel)en in ^an§ bon SBütotn'g Briefen, im bierten 3?aube, ber

ben ereigni^öoUften 5Ibf(^nitt feine§ £ebcn§ umfaßt, einen 2lbfd)nitt, reid^ an

tünftlerifd^en 1t)ahx\, reid)er noc^ an ^ränhmgen unb ^itterniffen aller 9lrt.

Sütotü tüar ßnbe 1864 al§ „33orfpie(er be§ Äonigä" nad^ ^Jlünd)en über=

gefiebett, übetnaTjm aber batb auc^ bie ßinftubirung unb Seitung äBagner'fdjcr

£)i)ern. 3)ie erften 23ricfe I)anbcln bon ben Unrutien ber Uniäuo^äeit, er^äfitcn,

tüie ber junge Äönig Sag unb "^laäjt ©taat§= unb S^ö(ferrcd;t „büffetn" mu^, Wie

ex nod) toenig ßuft ju Iiaben fdjeint, allgemein mufifalifc^ ju toerben, nur für

5IBagnef§ 5Jlufif ©inn unb Steigung l^at, unb mie Sßagner unb 33ü(olr) fi<^ be*

müt)eu, biefer gjctufiüität ein ßnbe ju mact)en. Sßülom mar fid) ber ©dimierig^^

feiten, bie feiner in 5Jlünd)en martcten, mol)t bemüht; „aber," fo fc^rieb er, „Söagner

Bebarf meiner ^jerfönlid) unb fad)U(^. S)cr l§errüd)e, tiefcrnfte unb unglaublich

entmidtungefä^ige junge 5Jlonard£), ber i^n in ber elften ©tunbe gerettet — unb
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mit i1)m itac^ meinem ©efü'^te, ein n^ejentüc^eS <Btüd UnfterBüi^feit bcutjc^en

©eiftes — er 30g mid^ mit mächtiger ©tjmpat^ie in feine ^lä'^e."

^äm|)ie unb ©(i)tt)ierigfeitcn liefen nic^t auf fic^ matten. S)ie ^lugSBurger

„Sittgemeine Leitung", bon ber Sütom meint, fie fliege fieffer im ©upertatiü bie

„Slüergcmeinfte", ber „S3at)eTifc^e Courier" unb anbete ^(ätter, nament(id§ ultra*

montaner 9ttc^tung, eröffneten i()re Singriffe auf Söagnet unb feinen iltünc^ener

Slnfiang. ©egenerflärungen Sütoro'§ [topften ben ©i^reiern ben ^tunb, ber ©türm
lie§ nact), unb bie fünfllerifc^e SlrBeit na'^m tut)igen ^^ortgang. „@§ ge'^t brottig

l)er. 3<i) birigire bie 2öagnet'fd§en D:petn, tro^bem ber ßomponift antoefenb ift

unb ^ranj 2acf)ner (Beneratmufübirectot, unb — fein 5Jlenfc^ munbert fiel) barüBer,

meber im ^Publicum nod) im Otcf)efter= unb Xl^eaterperfonal." S)ie Apaupttljat be§

2ia^re5 1865 mar bie Sluffül^rung öon „Sriftan unb ^folbe" mit bem @l)e|)aat

(5cl)notr. 33atb banacl) begannen bie Söü^leteien unb .^e^eteien auf» 51eue,

unb im S)ecemBer gab ber Äönig bem drängen be§ „S}ot!ee", mie e§ ^ie§, nac^,

unb lie§ 2öagnet öon fic^ ^iel^en. 6orneliu§ feufjt: „S)a§ mar ein 2Bagner=Sa'l)r!

Äampf äu SXnfang unb 6nbe — ^itiftan unb ©(fmotrö 2;ob in ber 5[ltitte! 3df)

16etra(^te es al§ ein @lüd für Söagnet, bo füt fein 2tu§!ommen mo^l geforgt ift,

baB er biefem SSoben entrinnen burfte."

SSüloto blieb , aber nic^t lange me^r. ßr mar je^ attein ba§ Ofifect atter

Singriffe, unb al§ i'^m ba§ treiben 3U tott mürbe, ba oerftagte er einen ber

^au|3träbel»fü'^rer megen S^renfräntungen, öerlie^ ^Jtünd^en unb ging öotläufig

3u Sßagner nad) Striebfc^en (^uni 1867). S)er ,^i3nig gab i^tn öotte ©enugt^uung

in einem Briefe, ben ^^rau üon 33ülom abbruclt.

gr erflärt ^ier: „Sa 5JHr S^i" uneigennü^igfte§ , e^renmert§efte§ 35er^alten,

ebenfo mie bem mufifalifclien ^^ublicum '^yilünäjen^ ^'i)xt unöerglei(f)li(^en fünfte

lerifdien Seiftungen befannt gemorben; — ba ^ä) ferner bie genauefte Äenntni^

bc5 eblen unb l^oc^'^erjigen 6^ara!ter§ S'lirer geelirten @emal)lin . . . Mir t)er=

fctiaffen tonnte, fo bleibt Mir ba§ Unerflärlid^e jener Oerbredierifc^en, öffentlic£)en

S5erung[im|)fungen ju erforfd^en übrig, um, gut flaren ßinfic^t be§ fd)ma(^öotten

Slreibenö gelangt, mit fctjonung^lofeftet ©trenge gegen bie Uebeltl^äter @ered)tigfeit

üben 3U laffen." Sie ^Vertreibung SBagner'ö unb 23ülom'§ bleibt für München
ein untilgbarer ©cfianbflerf. Senn e§ ^anbelle fid^ ^ier ni(^t um abmeic^enbe

fünftlerifct)e Slnfc^auungen, fonbern aUein um öerleumberifd^e 3}erbäc^tigungen, um
ein ft)ftematifc^e§ 33efc^mu^en öon Stuf unb 5tamen. Safür ift ba§ ^^prinj^^tegenten^

3:l)eater bie gerec^tefte ©träfe!

Sülom mar SlnfangS unfcl)lüffig, wo et feinen bauernben 2öol)nfi^ auffc£)lagen

fottte. (är :blante eine 9tieberlaffung in Mailanb ober glorenj, unb fucl)te Slteranber

9titter ^ur S^eilna^me ju bemegen, entf(^ieb fic^ aber am @nbe füt SSafel, mo er

ßlaoiercurfe einrichtete, (Soncerte gab, unb öon mo er Slbftcc^er nud^ Müt)ll)aufen

madl)te, um fransöfifd^e S5orträge am ßlaöier äu l^alten. @§ ift betannt, mie

SSülom in fpäteren ^a^ren 3U )8ral)m§ ftanb. ©ine ^Bemerfung au§ biefer ge^t

über ißra^mg'ft^e Mufif entbe^^tt be§§alb nicf)t eine§ geroiffen 9teiäe§. @t f^reibt

an giaff: „Mel'S 2:tio ift nicl)t übel unb :^at aucl) ganj gut gefatten. 2BeiB bet

Teufel — bet Menfcl) ift mit öiel fQmbatl)if(^et mie 58ra|m§, beffcn fämmtlid^e

äöerte ic^ einmal eine 2öo($c lang ju ^aufe gel)abt unb mirflid^ o^ne 33orurtf)eil

grünblid) angefel^en f)ahe. ©c^lu|einbruct: icf) baute — baö ift für mid£) feine

Mufif. gö öerlangt mic^ nacf) ^at)bn."

ßtioa ein tjalbeg ^at)x bauerte ber Slufent^alt in 33afet, bann mürbe 33üloro

mit attcn d^ren uac^ München jurücfberufen. ©c^on im Secembcr mar er öom
Äi3nig äum ßapettmeiftet in auBetotbentlid^en Sienften („alfo (^apettmeiftet in

partibus infidelium") ernannt, im Mai 1867 trat er feine neue ©tcttung an, unb

im October übernahm et bie Leitung ber neu gegrünbeten Mufiffc^ule. Unter

unfäglicf)en ©c^mierigfeitcn öerraaltete er beibe Slemtet. Sluf bet einen ©eite mad)te

i^m ber Äönig ba§ Seben fc^raet, inbem er bie 33efe^ung§öerl)ältniffe unb bie
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5Iunü'^ntngöfoIge bet Dpern oft nai$ ^lö^üi^en SSünjd^en Beftimmte unb umftimmtc

;

auf ber anberen ©eitc ^atk er mit actitien unb Jjaffiöen SGBibexfiänben in bcr

^apeUt 3U fäm|)ien, unb ftatt ber ge^jtanten ^Jtufterauüü'^rungen !amen oft genug

„5!)lufterJ)rDBen ju (S(f)u[teraunül)Tungen" ju ©taube. Sie ba geglaubt tiatten,

äSüIow toerbe in ^Bündicn eine 5trt ^rotectiouSauftatt für Parteigänger 2Bagner'ä

unb ber 5teubcutfd)en einrict)ten, |at)en jic^ grüublicf) getäufcCit. 5ln ©nüL iBoct

toeubet er fic^ einmal faft unmirjc^: „©t)red)cn Sie mir nii^t met)r öon *partei==

fac^e. ^ein Äünftler l^at 3U feinem eigenen ^Za(^tt)eit fo biet @erecE)tigfeit l^raftifif)

geübt toie id), unb |e^t, ba ic^ ju commanbircn "^abe, bin ic^ uoc^ meit objectiüer

ai^ frütier, tüo iä) Op^ofition ju üben ge^ttjungen toar, nic^t gegen Strabition,

Jonbern gegen ©(fjtenbrian, gegen ^ntoteranj, ja gegen ßoterie. ^kin fünftteiif(^e§

2;'^ätigfeits|3rincip ift bona^jartiftifcf) : ^^i^ftörung ber alten unb neuen ^Parteien.

S)te Partei, für tt)eirf)e iä) ^sro^iaganba niadlie, ift bie ber ßeute, bie toaö tonnen

unb letften."

gjlit ber Slufopferung aller öeriügbaren ^raft, ja feiner ß)efuub^eit, mit einer

Eingabe an bie ©a(i)e, tote fie SBütoto in allen ßagen beiounberungömürbig ertniefen

'i)at, erfüEte er aud) l)ier feine öielfältigen , aufreibenben ^^fUc^teu unb gab über

bie ^pflic^ten T)inau§ au§ feiner reid)en ^^latur noc^ doiia superaddita. inbem er

^ommermufit fpieltc, ßlatoierabenbe öerauftalttte unb Orc^efterconccrte birigirtc.

®a§ ging big in ben Sommer 1867. S;a tcar e§ mit feiner geiftigen unb

töT^erlii^en S^xait ju @nbe. 3"^^"^ ^^tte it^n Uebcrbru^ an ber officiellcn 5)lünd)ener

2::^ätigteit erfaßt. „ÜJleiue 5t>ofition t)ier berut)t auf fc^iefer 23afi§ — ba§ Saturn

tDor eben bod^ ba§ 53hBt)erftänbniB , al§ fei ii^ ein Heiner ©ünftting beö großen

©ünftlingö. 5Den unerbittlichen @efe^en ber S^atfadjen gemä§ mu^te biefcS Wi^^

Derftänbni^ fid) in allen 9ielationcn meiter re:probuciren." Unb bann fam bcr

^ürtefte Schlag: „5Reine grau t)at fid) bou mir getrennt unb mit ben Ätnbern

bauernb in bcr Sdimeij niebergelaffen ," melbete er latonifd) ^anö Uon a3roufart.

Snuerlic^ aerriebeu, legte er feine Slemter nieber unb öerlieB im 2luguft 9]tünd)cn,

um in Italien, in glorenj, too er in grau Reffte Sauffot eine ergebene greunbin

l^atte, ein neue§ Seben ju beginnen.

5ll§ SBülom nad) ^afel fiebeln luottte, äiifserte er: „Dbmo^l ic^ mi($ niemals

öerfc^meiäern tonnte, finbe iä) beunoc^, baf; bie ©ibgenoffenfd^aft eine ganj fc^onc

geogra|)l)ifd]e 6inrid)tung ift, gerabe für einen Seutfd)lanbmübcn ©ermaucn, ber

eigentlid) meber Talent nod) Steigung bcfi^t, fid) 3U romanifiren." Unb bod) toar

er je^t mit allen .Gräften an biefeni Stouianifirungetüerf tptig. 531an mei^ nid)t,

fott man me'^r ftauneu über biefen eifernen 2Billen, ber ben gefd)niä(^ten Körper

jum ©efunbmerbcn äroingt, ober über bie ßtafticität biefe§ @eifte§, bcr, bie italie^

nif(^e ©prad^e fic^ im Ueberfatt crobernb, in frember ßuft rafd) roieber auffc^neHt

unb Iieimifd) mirb.

©egen baö SSaterlanb, ba§ il^m fo übel mitgefpielt, ^at er je^t einen frauf'

:^aften ^a%, ju Italien eine in bemfelben ^J'ca^e geftcigerte Siebe, ^tüar fagte er

äu grau Sauffot: „Sic Ijaben Unred)t, micl) für antibeutfd) ju galten. 2;l)eoretifd)

bin ic^ fel)r öaterläubifc^ — ^raftifd) möd)te id) e§ ju fein nid)t genötl)igt tucrben."

9lber bod) bridjt bei jcber ©elegenl)eit feine ^Jh|ftinimung gegen Seutfdjlanb l)eröor.

(5r fc^ioärmt auf einmal für 5Beet^oöen'§ Cis-moll-(5onate, toeil fie einer i^talicneriu

gemibmet ift unb meint: „Sn Seutfd)lanb '^ätte id^ biefe Sonate nie fpieleu gelernt,

glauben Sie mir!" Seine Singen merben antigot^ifcl); Don einem ^Jlarc^efe urtljeilt

er, er fei eigentlid) ein fieimfieber unb öerbiente fein SanbSmann ^u fein; eine

Si^ülerin Suonamici'S nennt er eine „anima pur troppo germanica" unb bergleid)cn

mel)r. grau bon SSüloto fud)t ba§ fein ju entfd)ulbigen bei ©elcgcn'^cit bcr Slgitation

gegen SBülom in ^tailanb: „SBicbcr einmal mu^te ber ^4> til^io tiömuS at»

Serfmantel bienen für gefd)äftlid)e ^ntereffen, flcinliclien 5Reib unb 5lel)nlid^e§ nicl)r.

Siefer gaE l)at fid) in a3ülott)'§ .«ttünftlerlaufba'^u einige 5!Jiale unb äumr ftetö

unter auffaKcnb gleid)cn St)mptomen toieberl^olt, fo ba^ tl)eilmeife aud) bnrin eine
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ßrfläTung liegt |ür feine ^Inti^iat^ie gegen ba§ oft fo mi^Brauc^te Söott unb
fd)üe^(ic^ auä) gegen ben SBegriff felBft." ®a§ mng fcf)on gelten. ^mmeit)in tf)ut

ee einem guten Sleutfc^en mef), ju feljen, mie einer öon S)eutfcf)(anbö beften ©ö^nen
fic^ fo öerixrt. Sic^tbtiife finb ^ütoro'ö SlcuBernngen über ^Bigmarcf. ^tit fd)tDärme=

rifc^er SSere^rung, bie öfter in t)eüe gfanimcn aufjc^lägt, fief)t er 3U biefem mobernen
,g)etben em^^or. (5d)on 1866 fd)reibt er ber ^JJtutter: „Ca^ mir bie fteine Seniig-

ttjuung, ba^ icf), beöor er 3]linifter tnar, au§ einem tounberbaren Snftinct in il)m

ben guten ©nget ^^reu§en§ unb S)eutfc^Ianb§ erfannt ]§abe. 5JUct) beruhigt'S fet)r,

i^m fo ganj blinb Vertrauen ju fönnen." Unb immer toieber fommt er auf i^n

prürf, unb l^ängt il^m aud) bann nocfj an, al§ er fic^ gegen 5iapo(eon »enbet,

ben Sülora a(§ ^^-^oUtifer unb ^Jknfctien f)orf)fd)ä^te.

©ein .^er^ tt)act)t toieber auf — Donna Elvira, Giulia — feine „krümmer*
epftena" raädift toieber ju einem ©an^en pfammen; er fl^iett unb toirb bemunbert,

er unterrichtet unb wirb geliebt, ©od) e§ ift ein geäWungener, terjerrter, f)t)fterifd}er

.!pumor in 3(IIem, toag er fd)reibt.

SJieEeid)t gibt folgenbe SSemerfung 2Süton)'§ hm ©d)(üffe(3u manchen ©onberbar*
feiten feincg ßebenS: „@§ ift ein alte§ 5pec^ bon mir, für ijjicanter unb ironifdjer

get)alten ju werben als td) e§ meiner ^Jtatur nad) bin. Se^tere ift eigent(id)

fentimentüt. 5lug ©entimentaütät toar ict) jur ^nt rotier Siepublifaner , au§
©entimentaütät SSonabartift, au§ (Sentimentalität entfprang meine fleine ^teben^^

neigung 3U ben bal;erifd)en Ultramontanen u. f. to."

©in befonbereö Gabüel ber ^Briefe bilben bie furjen 9toti,^en über bie Gräfin

£ön^off, geborene ^^^rinjeffin 6am|3oreate, bie eine öortrefflic^e ßtaüierfpielerin toar.

„S}iel Talent," urt^eilt 33ülon3 bamalg, „leiber ift bie reiseube 5tea)3olitanerin

fc^on cttoa§ berolinifirt ! unb l§at mufifalifc^e — 3Sorurtt)eile öon ber neuen

.^eimaf^, meiner alten, eingefogen." 6r trifft bie „Yezzosissima rappresentante

del suo paese elettivo" mieber in 2Bien, frü^ftüdt mit it)r, lä^t fid) im ^eifein

ber „reijenben 5Jtingl}ettina" :b^otogrQ|)l)iren. S)iefe Same fte'fit fe^t an ber S|)i^e

ber 33erliner ©efellfdiaft : e§ ift bie ®emaf)lin unfere§ 9teid)öfanäler§.

2lm ©c^lu§ be§ 33anbes ftel)t ein furjer ißrieftoec^fcl äWifc^en SBüloto unb

T^riebric^ 9Ue^fct)e, mit einer graufamen ^riti! Sülow'S über ein ß^laöierftüd beö

£i(^ter=^f)ilofob^en. i^faft bemüt^ig antwortet 5lie^f(^e. 6§ jeugt getni^ für ben

fyreimut^ feineg ®eifte§ — Wenn e« bafür ber ^ei^ß^'iffe noc^ bebürfte — ba^ er

S?üloW nac^ biefer l^erben 2lburtl)eilung ni(^t grollte, fonbern il)n bietteidit gar

nocl) l)ö^er fc^d^te.

6ine 2trt ©rgänäung biefer a3rieffammlung ift ba§ 23ud) öon 5(betl)eib öon

(5d)0Tn. Stielen bie SüloW=33rieie wert^öolles ^JJlaterial für bie ^iograbtjie it)rc§

©d)reiber§, 9t. äöagner'S unb für bie mufifatifdie 3eitgefd)id)te überl^aubt, fo flehen

im 9Jtittelbunft ber „3toei !^ebenöalter" Sif^t unb bie gürftin äÖittgenftein,

^serfönlidifeiten alfo, bie mit jenem anberen i?reife eng äufammen l)ängen. 'jlbetl^eiö

öon ©d)orn ift bie Soc^ter be§ befannten Äunftl)iftorifer§ 2. öon <S{^orn. ©ie

war in Söeimar burc^ it)re 5Jtutter, eine geborene f^i^eiin öon Stein, eine grau

öon l)eröDrragenben <g)eräen§= unb ©eifteSgaben, mit Sif^t unb feiner Umgebung

eng befannl geworben, unb fie öerftanb e§, nad) beni Sobe ber ^Jtutter bie gäben

biefer Se^ie^ngen mit liebeöoller ^anb Weiter ju fbinnen.

SBriefe ßifjt'S finb öielfac^ öeröffentlic^t Worben , and) bie an bie gürftin

2Bittgenftein ; abriefe ber gürftin erfd)einen l)ier, fo öiel mir befannt ift, ^inn erftcn

53tal in größerer ^In^alil. 2llle finb öon 9tom auS gefd^rieben, einige an bie 5Jtutter

ber ^erauSgeberin, Henriette öon ©d)orn, bie meiften an biefe felbft, gewöl^nlic^

in einem wunberlic^en (Bemifc^ öon gran^öfifd) unb 3)eutfd).

(£ö barf baran erinnert werben, ha^ bie 2:rauung äWifct)en Sifjt unb ber

gürftin bereits feftgefe^t war, ba^ ber ^^abft feine (SinwiÜigung ertljeilt liatte, unb

ba^ biefe ginWiEigung am 2;age, ba ber 5lct ftattfinbcn foüte, b^b^lid^ jurüd^

gebogen Würbe. ?ll§ 1864 gürft aSittgenftcin ftarb, Ijätte ber ä>ereinigung bes
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giel6e§|)aarc§ nid^tS me'^r im Sßege geftanben, aber nun tourbe öon feiner (Seite

ein ©(^ritt get^an, fie :§erBci ^u führen. S)ie Söelt, bie 3Int§eil an biefen 6i-eig=

niffen naljm, ift nid^t red^t in§ Maxt gefommen üöer bie Urjat^en be§ S^er^id^teS.

3^e^t fc^eint au§ ben iörieien ber ^ürftin einiges Sicf)t in bie liefen biefer 3ln=

getegen^eit 3U fallen. Sfcf) citire eine ©tette, unb ^xoax, otine fie 3U über=

fe^en, um bie eigent^ümtid^e Söixfung bee ©|)rocf)toed^fet§ nidit ju ftören: „Des

croix — des peines! — qui n'en a? Et vous le dirais-je? II fut un momeut,

ou je fus saisie d'une sorte de terreur superstitieuse, lorsqu'il fallut en quelque

Sorte arracher a la Destinee une derniere Yictoire. Je me dis : 3ltte§ !ann man
bo(^ ni(^t ]§a6en! Et 11 ne suffit pas de jeter comme Polycrate un anneau

inslgnifiant en proie au sort. Le sort le renvoie avec mepris. — Le sort veut

son tribut de toute destinee, et quand eile se refuse a le lui payer , eile le lui

impose, car eile a toujours la Mort, la Maladie, et tous les maux ä ses ordres.

II me semble que ga serait une temerite — 9lIIe§ ju tootten! — et plutot que

de pei'dre, j'ai reuonce! Mais c'etait la douleur qui formait la ran^on! —
S)amit tt)ill idq nic^t fagen, bafe 2tnbere§ ni(f)t aud^ mitgef^jielt ^at. 51ad) einem

fo complicirten S)rama fann bie Söfung ni(|t einfadC) fein! 8ieg unb ©d^merj

muffen alterniren! — ®er lieBe ®ott aBet linbert ben ©(fimerj, menn man über

ben ©ieg nii^t üBermütlE)ig mirb!" %i]o mar boct) im ©runbe eine 5lrt aber»

gläubifc^er ©i^eu bie l^auptfä(^lic§ ^inbernbe Ärajt.

S)a§ bie ^ürftin nie ganj überrounben 1)at, ge'^t aug bieten ber SSriefe ^eröor.

^m 9toüember 1867 fd^reibt fie 3. S.: „Certaines douleurs resteut toujours

inconsolees — S)a§ .Iperj blutet für immer — la blessure ne se cicatrise jamais

!

Mais Dieu doune les forces de vivre!" Unb ganj juie^t nod§ fprid^t fie öon

brenncnben, unt)eitbaren Söunben.

S^re järtlic^e ©orge für Sifjt mar unerfd^öpflidö. 2öar er in SBeimar, fo

birigirte fie öon 9tom aus ^eimüc^e 5(nmei|ungcn jür feine 33el§anbtung
, fo an

Henriette tion ©(i)orn: „11 aura un nouveau domestique . . , Ils ne sauront pas

du tont s'arranger ä eux deux, impratique, comme est Liszt, et cela m'iuquiete

un peu. — Enfin je suis sure que vous serez assez bonue pour vous y intöresser

un peu et veiller ä ce que sa santö ne soufl're pas du froid, apres tant d'bivers

passes en Italie, et qu'il soit bien nourri." @anj befonber§ in ber fpäteren l^tit,

in ben fiebriger unb ad^t^iger 3fal^ren, mirb fie nidE)t mübe, 3lbetl)eib aur Slc^tfam*

feit für 2if3t'§ SBof)! fanft ju mahnen." „(Ertauben ©ie nur nic^t, ba| er fid) tion

ben ^]3knfd)en ^erfleifd^en tä^t. 6r foH fid) nur au§fd)tafen — unb aud) feinen

9Jlittag5Jd)(af ru^ig {)aben. ©t)rec^en ©ie i^m nic^t bation, car cela Tagace; mais

faites un complot avec son Hongrois, pour (^u'il reponde gan^ breift: .Sperr S)octor

fd^Iäft! Ce niot qui surprenait tellement le pauvre brave Hoffmanu (üon fyaKerS«

leben). 6r fonnte nidt)t begreifen, marum .f)err 5Doctor immer fc^üef." — „2Birb

feine ©efunbl^eit nic^t barunter leiben?" ift immer bie crfte ü'tage, menn er fid^

einer neuen ©trapa^e unter^ieiit. „23itte, laffen ©ie it)n nur re(Jt au§ru^en na(^

fo öiet Unrul^en!" „(Staubt Sifät'S Slrjt, ba^ er biejctbe Äranf^eit mieber befommen
fönnte? Söäre fie gefätirtic^ ?" ©0 get)t e§ immerfort.

Ueber Sifjt unb bie f^rauen mirb tion ber gürftin auc^ 5Jtand§e§ gefagt. S)a§

treue ^er^ l^atte Tür fid§ felbcr auf ©türf tieräid)tet, aber mit ©dtimerj fal^ fie bod^

ba§ treiben gemiffer „fc^öner ©irenen" um if)n an, unb faft angftüotl bittet fie

2tbet^eib : ..Parlez moi un peu de tout le froutiou que vout faire les belies dames,

qui s'abattront comme les Junons et les Muses sur les tranquilles prairies de

rilm !'• a}olIe (SrfenntniB feineS 9Befen§ jeigt folgenbe SSemerfung: „©eine ©eete

ift p jart, um Dt)ne ^yrauentierfetir ju bleiben — er mu^ in feiner ©efettfd^aft

grauen ^aben — unb fogar met)rere, mie er in feinem Orc^efter biete Sfuftrumentc,

me]§rere reiche Ätangfarben braudt)t. Seiber gibt e§ fo menig grauen, bie ba§

finb , wa§ fie fein foEten — ftug unb gut — , feinem ©eift entfpred^enb , ot)nc

eine frebterifd^e .^anb auf ©aiten ^u legen, bie, wenn fie ertönen, immer fd^mer^tid^
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nai^üingen. @§ ift mir man(i)ina( fo traurig äu 5Jlut§e, inenn ic§ benEe, roie ie§r

öerfannt er am 6nbe BteiBen wirb. Seine Xriump!)e erfc^einen öietteii^t iöäteren

Reiten a(§ 33ad)anten3üge, ineil fid^ einige ©ad^antinnen l^ineingemifc^t '^aben."

S;ie öerauögeberin jelbft fprid)! über biefe Slrt öon Sifätüeref)rerinnen auf

©. 237 ein fräftig 2ßört(ein, ba§ i^r gebanft |ein jott.

2Bie ye§r bie gürftin 8i|3t'§ funftlerifc^e X^ätigfeit beeinflußt ^at, war fd^on

au§ Sifät'g 23rieTen an fie 3U erfennen. §ier tritt bie§ noct) met)r ju 2;age.

3u Stbel^eib jpric^t fie fid) einmal gan^ unbefangen barilber au§, wie fie öifät

3um Gomponiren angehalten. S^ö^ Sa^re lang l^dbt fie mit it)rer Slrbeit immer

bei i^m im 3in^'iter gefeffen, um tl)n anzuregen, fonft t)abe er nie componirt.

5llle§, mag bie äBeimarifc^e ^eriobe bejeic^net, fei auf biefe ^^Irt entftanben. 3ln

@enie ijabe e§ i^m nid)t gefehlt, aber an Si^fleifii) unb i^lei^, an 2lu§*

bauer. 23enn 5Hemanb il^m babei ^iilfe, fo fönne er ni(^t f(f)affen, unb menn er

fü^te, ba§ er nic^t fönne, fo griffe er ^u aufregenben Mitteln. 2)ie i^üi^fi^i^ ^Qi-'

bie 2;riebfeber ju Sifjt'S Eintritt in ben geiftli{f)en ©taub, ju feiner gintleibung als

^hhe, benn fie erftrebte für il)n bie ©tettung eine§ ^Dirigenten ber pöpftlid^en

ßapelie. 3)er ^apft merfte natürlidE) balb, ba^ bie 3;enben3en öon Sifjt'S

religiöfer 5Ruft! mit ben 91nfprü(^en ber {atl)olifd§en Äird^e in 3^i6|P'il^t Ißgen,

unb fo mürbe biefe ganje 5lngetegenl)eit in ©tillfd^meigen begraben.

^tbel^eib öon ©c^orn meint, Sifjt ^abe fic^ hierbei paffio »erhalten, ba er

felbft am beften muBte, baB er al§ 3lbbe 3Beltmann geblieben mar. S)a§ beftätigt

^ans öon SBülom, ber in feinen Briefen einmal ^inmirft, fein ©(^raiegeröater fei

il^m äuBerlicf) ju öiel, innerlich 3u wenig 3lbbe.

S)er gürftin war bie§ fel)r fc^merjlic^, benn fie fuc^te Sifjt'S ^unft gana für

bie Äirdie 5U gewinnen. 5iuf feine frü^^eren Sßerfe legte fie wenig 2öertl), fein

9tu'§m foitte fic^ an bie .ftirdl)e fnüpfen, unb fo brängte fie i^n immerfort jum
ßomponiren geiftlic^er Sßerfe.

21ber Sifjt fonnte nid§t immer fc^ijpferifc^ tljätig fein, unb tonnte fic^ auc^

nictit immer in retigiöfe Stimmungen einfpinnen, baju ^atte er ber 2öelt unb bie

SÖelt i^m guöiet 3U fagen. Unb fo !am e§ oft 3U gj|einung5öerfii)ieben'l)eitett

äWifcfien i§m unb ber y^ürftin, niemals aber ju wirflidjem 3tt5ift; baju :^ingen bie

beiben großen 9]lenfc£)en, bie bei aller ^lugi^eit gro^e ,$linber waren, "^erälic^ unb

feelifdl) öiel ^u feft pfammen.
(Sraf ©e^a Bii^q ytte Sif^t für ben Sommer 1882 ju einem Sanbament^alt

eingelaben, bamit er in aüer StiEe arbeiten fönne. SamalS mact)te Sij^t öon

bcm 9lnerbieten feinen 6ebrauc^_, aber ein anbermal war er @aft in bem für i!)n

beftimmten ,6äu§c^en, unb @raf ^ic^t) befannte felbft, ba^ bie§ für Sif^t nic^t baS

Geeignete war. „Sif^t War in feinem Seben fo wenig auf bem Sanb gewefen,_ er

war fo gemol)nt, immer ''lltcnfc^en um fii^ 3U :^aben, er '^atte fo wenig Sinn
für 9latur, baB er ficf) in feinen alten Sagen nic^t mef)r baran gewöhnt l)atte."

^d) wüBte nic^t, wa§ bejeic^nenber für Sifät wäre, als biefe einfache 21)at'

fact)e. SluT ber einen Seite bie Unfä^igfeit, 3latux auS erfter ^anb ju genießen,

fi^ ftill in bie Sprad^e beS lebenbigen grbrei($e§ ju öerfenfen ; auf ber anberen

Seite bie gro^e iöewunberung für bie paf^etifc^e $l)rafenwelt ber Äaulbac^'fc^en

äßanbgemälbe. @enau biefe ^ufammenfe^ung feineS SöefenS fpiegelt fic^ mir auS

Sifät'S Gompofitionen wiber.

S)ie ^Briefe ber f^ürftin muffen im 3nfammen^ang gelcfen werben, bann fpürt

man erft re^t ben ftarfcn ©efü^lSftrom, ber fie burd}flieBt. ©in reic^eS, über*

reicl)e§ -öerj, ba§ fit^ nic^t genug t:^un fann im SluStl^eilen öon Siebe. S)ic

ect)tefte, tieffte unb reinfte fyrömmigfeit tritt aus jebem ein,]elnen (Srgu^ fo ftra^lenb

l^eröor, ba§ fie, meine irf), felbft auf Ungläubige wirfen müfete. 5Ucf)t§ öon

S^ucfmäufcrei unb frömmelnber Selbftbefpiegelung, fonbern wal^r^ftige OleligionS^

empfinbung, bie nur einen 3ltJe<i l)at: i)em |)öd^ften in Semut^ ju bienen. So

ift burct) bie 9}erDffenttid)ung biefer ^Briefe einem öere'lrungSwert^en d^araftcr ein

WürbigeS 5Jtonument gefegt worben.
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S)ie ©(^riit (Seorg 5Jtün3er'§ Bilbet einen 33anb ber öon ^einriif) gteimonn

:E)erau2 gegebenen 9iei^e „SBerü^mte 5]lufifer". ©§ toirb ^iex snin erften 5)lal eine

äuDerläjfige SBiograp^ie ^atfc^ner'g geboten, bie um jo tDillfornmener ift, alö nacf)

unb narf) ba§ 23ilb be§ ^ünftlerg ju üerblafjen bro^t. Sßir f)ängen mit feinem

©(Raffen (ebenbig nur nodj burc^ ben „^anQ ^tiüna," äufammen, ber getoife noc^

für einige S<i§räe§nte feine SSirfung au§üben mirb. 2tUe§ 3lnberc fommt nic^t

me^r in 33etra(^t. £a§ i[t bebauernStoertt) , aber nidjt ^n änbern, benn eö mirb

bebingt burc^ gjtarfc^ner'§ 9latur. e§ fetitte iljm jegtic^eS Urt^eiC über .^Berl'E)

ober Untoert:^ eine§ £)pernftoffe§ , über 2Bert^ ober Unraertf) feiner fcenif(i)en

©eftaltung. Sünb griff er ju unb fc^ui ein 'DJteifterroerf, roenn er äufäüig einen

5Jteiftertert ertt)ifcf)te, roie ben |)eiting ; ober ^lUttelgut unb loeniger al§ bas, menn

ber Sert eine (Schablone toar, toie in ben übrigen 2öer!en. Sinö unb ba§ Slnbere

^jftegt "überall tieröorjuragen, fei e§ burd) ben ^teij ber reinen metobifd)cn @r*

finbung ober burd) bie ^raft be§ d)ara!teriftifd^en lu§brucf§. 6in ©auäeö Tjaben

ttiir nur noc^ im «C^eiüng.

^Jtünjer fd)ilbert ^Jtarfct)ner'§ Sugenbgefd)id)te mit großer Sirene unb aug=

fü:^rlid)er al§ eö fonft gefci^e^en ift. 2Bir befommen baburd) namentüd) einen

einbürf in fein Seben in ^4>i-e^öurg. ©eftü^t auf bie Äenntni^ eine§ fel)r großen

gjtatertalg an S3xiefen unb Siocumenten äeid)net er bann bie S)re&bener, Scipäigcr

unb ipannoöer'fd)e 3eit, fe^t Marfdjner's ä>er^ltniB hU feinen S^orgängern unb

9tad)folgern mit fii^erem Urt^eil au§ einanber, unb befpric^t feine äöerfe mit fo biet

unparteiifd)er ^urüdfjaltung , roie ba§ in ber ßeben§befct)reibung eine§ Äünft(er§,

bie ja immer ein menig panegt)rifct) Derlaufen wirb, nur möglict) ift. betreffe ber

2Bertt)fd)ä|ung bes „33äbu" bin ic^ allerbingS mefentüct) anberer ^Dteinung atä

5}lün3er. ^<i} ^abe mir biefe Dper me:^rmat§ burc^getefen , toeil aud) ^4^§i(i:pp

(gpitta gro^e @tüde auf fie :^ie(t; aber id) fann fie beim beft^n Sßiüen nicf)t für

it)re 3eit bebeutenb ober gar je^t nod) Ieben§Tät)ig finben. S)er 2:eyt ift unmöglicfi

buTC^ feine 5ltbernt)eit, unb in ber ^tufif finben fic^ bie „(£üfelid)feiten unb Ober*

fläc^ad)feitcn", bie auc^ ^Jlünjer angibt, fo üielfac^ , ba^ fie bei einer 2Iuffü_t)rung

fict)erUci) gefä^rlid) merben bürften. Scne iliänget mit bem |)intt)ei§ auf bag

„leichtere ©eure ber fomifd^en Dper" 3U entfc^ulbigen, ge^t n)ot)l nid)t an; beim

in SSejug auf fünftlerifctie ä^oüenbnng barf bod) eine fomifd)e £)pcx gewife nid)t

unter einer ernften ftef)en, ba§ t)ie§e, ber ganzen 3Irt eine tiefere (Stellung anmeifen,

unb bie 3eiten, too man ben Äunftmerfen nac^ it^rem Snl^alt eine 3ftangorbnung

gab, finb ja t^offentüct) oorüber.

2Bie alle ^iograpt)ien biefer ©ammlung ift auc^ ber „5Jtarf($ner" reic^ mit

Silbern unb ^Jtotenbeif;)ie(en auSgeftattet. Wd 9totenbeifpielen für meinen ®efd)mad

fogar überflüffig reid).

(Sin 9Jtufitbeif^3iet fann unter Umftänben aufflärenber toirten, al§ biete SBorte,

toenn es fid) barum §anbelt, eine frap|)ante 5Jtobulation anfd)auUd) ju machen,

einen befonberen (Sffect ju jeigen, »ie benn 9t. ^euberger in feiner red)t guten,

ebenfalls im SJerlag ber „Harmonie" erfd)ienenen (£dt)ubert=33iogrQpt)ie getniffe

6igentt)ümlic^feiten toon ©ct)ubert§ ßlabierfa^ fe:^r bünbig auf biefe ^trt erläutert.

%a§, 5Jtufitbeifpiel fann aber niemals fünftlerifd^e ©inbrücfe übermitteln. 2Benn

Münder, „um einen Segriff bon 931arfct)nerg bamaliger S($reibart ju geben," einige

5Jtale brei unb tier lacte bon ^nftrumcntalftücfen ober fiebern abbrudt, fo mirb

baburc^ bie 53fett)übe felbft glänjenb ad alisurdum gefül)rt. Ueberl)au:pt treibt nmn
Ijeutäutage mit 5Jlufi£beift)ielen in Sorlefungen unb 2lbf)anblungen einen böfen

Unfug. £od) ba§ ift ein langet ^apitd unb jur Erörterung in biefem ^ufammen-

t)ang nicf)t geeignet.

3u einem g>unct ber 5JIarfc^nerbiograt)l)ie fann id) einen fleinen Seitrag

liefern. ^Jlünjer bemerft fe^r rii^tig, bafe ^Jtarfdjner nad) feinem «o|jen:^agene_r

Sefud) feinen feften Slntrag bon bort befommen ^dbt, unb fügt l^inau, ba^ erft

1840 ernftere Sert)anblungen 3tt}ifd)en ipi unb ^o|)ent)agen (bel^ufS Uebernat)me
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ber -öoicapellmeifterftelle) gefc^iuebt {)ätten. tiefer le^te (5a| öebatj einiger @in=

fc^ränfung. ^n einem 33riet öom 20. ^{otiemBet 1841 fc^reibt ^atft^ner bem it)nt

befreunbeten bänijd)en 6oniponi[ten S- ^. 6. .öartmann: „Sc£) fomme je^t pr
^eantoortung be§ ^toeiten .lpauptt)nnfte§ S^xe§ Sriefe§, nämlid) toegen ber 33e*

je^ung ber 6a|3eEmeifter[teüe in .^open^agen. Söa§ ©ie mir barüBer jc^reiben, ift

je|r gütig unb jcf)meid)elt)ait. 3ft ^^r funftfinniger i^önig 2BiIIeng, bie jo lange

öafant gebliebene ©teile eine§ (ia^ettmeiftere burct) eine beutid)e Äunftnotabilität

äu belegen, jo ift bae für beutfc^e ilunft iinb i§re ^fsriefter eine ebenfo e^renbe

at§ fc^meic^ell)afte Slnerfennung. ®a§ er aber bie 2öat)l einem (Somite öon

Äennern überlast, ift eine Unparteilic^feit, bie feiner ©erec^tigfeit bie t)öct)fte ß'^rc

bringt. Unter einem foldjen Atönig mu| man glücflicl) leben tonnen, unb bce^alb,

fiele bie ^a^ ber 3i)äl)ler auf micl), mürbe iii) mic^ feinen 5tugenblicf befinnen,

biefelbe anjunetimen, öorau§gefe^t, bie 33ebingungen babei fon)ie bie ganje Stellung

mären ber Slrt, ba^ fie nicf)t nur @rfa^, fonbern mefentti(^e SSort^eile böten. 2Ber

in feinem Saterlanb eine ei)renöoIle unb erfprie^licl)c ©tellung einnimmt, fann nur

burd) mefentlid)e 3}ortt|eile ju feinem unb ber Seinen SSeften bcftimmt roerben,

biefelbe aufäugeben unb eine neue ^eimatt) in einem fremben Sanbc fud^en, mo i^n

leict)t 3leib, ^JJtiBfallen ober anbere Unanne!)mtid)feiten ermarten tonnen, bie er

toeber erwartet nod) öerbient ^t 'iätx wirb fein Sßatcrlanb, feine el)ren=

öolle unb erfprieBlid)e Stellung einer prefären
f ünf ja l)r i gen ^4>^obe*

anftellung aufopfern? ©emi§ 5Uemanb, beffen Stellung ber meinigen gleicht, ^c^

mürbe ja ber leic^tfinnigfte unb getoiffentofefte aller ^amiliennäter fein, moüte id;

eine lebenslängliche Slnftellung mit ^Senfion für mid) unb bie steinigen mit 5lu5'

fi(^t unb ßinfluB auf bas fpätere gortfommen meiner .^inber gegen eine ungemiffe,

nur fünfjährige, unb toenn aud) noc^ fo lucratioe Slnftellung Dertaufd)en. Sarauf

!ann id) alfo natürlicl)er 2Beife nid)t einget)en. aSin id) aber fo glürflic^, baB bie

Söa^l auf mid) fällt, gel)t man bon ber fünTJä^rigen 5probeanftellung ab, unb ift

ber mir ju madjenbe ^Jlntrag berort, bafe id) mii^ in ^open^agen glürflic^ unb

be^aglid) füllen fann, fo werbe id) mic^ baburc^ nic^t nur fe^r geehrt fül)len,

fonbern auc^ gern unb mit bem beften SÖitlen Slttee ju leiften, roa& ict) öermag,

3U S^nen fommen."

Gs gel)t l)ierau§ ^erPor, ba^ .g)artmann Bei 5[Rarfc^ner unter bcr ^anb an*

gefragt t)atte, ob er unter gemiffen SBebingungen biefc Stellung auf ^^robe antreten

mürbe. 2tuf 931arfc^ner'g 5tntmort ift offenbar fein neues 3{n gebot eriolgt,

menigftenö nicf)t in ben Pon il)m gemünfc^ten formen; benn fonft mürbe er gemiB

ni^t gezögert ^ben, feine feineemegs angenehme Steaung in ipannoPer aufzugeben

unb nac^ £änemarf überjuficbeln. Sie ^>fcapellmeifterfteEe erljielt 1842 gran^

©läfer, ein Seutfc^bö^me, beffen Dper „Se§ 3lbler& öorft" eine ^eit lang aiemlic^

Piel aufgefüf)rt mürbe, unb 1861 trat, Wie befannt, 9Uel§ ®abe an feinen ^^^la^.

gjcit wirtlicher ^-reube f)abe icfi bae (Srfc^einen ber „^JJtobernen ^mufifäftt)etif"

üon %^aüi moo^ begrüBt, unb mit mir gewiB öiele Slnbere. 5Der 'DJlufifer ober

^JJcufifireunb , ber fic^ über bie Urfac^en ber SBirfung feiner f^unft unterrichten

WiU, ber ^tufif^iftorifer, ber bie gntwidlung ber 53^ufifäft§etif überfcfjauen möchte,

fie Stile tonnen nic^t immer big äu ben £ueUen §inab fteigen unb umfiänblict)

nad)lefen, toa^i bie i^^ilofopt)en ber neueren 3eit über bo§ SBefen ber lütufif gebacfit

^ben. Slbgefe^en Pon ber Sct)Wierigfeit, bie einaelnen äöerfe jeber 3eit ju erlangen,

abgelesen oon bem ungemeinen Sluiwanb an 3eit, ber für ba§ Stubium umfang*

lictjer Scf)riften nötljig wäre, fo würbe aud^ bie Seetüre ber perfcl)iebenen S^fteme,

bie fi^ oft genug fc^roff gegenfä^lic^ p einanber Perl)alten, auf ben, ber nic^t Pon

^eruTöwegen ^^^^ilofop^ie betreibt, e^er perwirrenb alö aufflärenb wirfcn. (Je bebarf

:^ier eines funbigen ^ütjrer^, ber Pon gefid)ertem Stanbpunfte aus bie g-ülle ber

yjteinungen betroct)tet, beurttjeilt, fonbert.

ein folc^er ^üljrer feilte bi§ je^t, benn ^. et)rlid)'ö oberfläct)lic|es *'ud^

„Sie g.nufifäft|etif Pon Äant bis auf bie (SegenWart" wirb man nic^t ernft net)mtn
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tüolten; unb ein foI(f|er f^ill^rer ift ^aul 5Jloo§ nun getoorben. (5r äergliebert

fritifc^ bie ©ebanlengänge ber öebeutenbften 5le[t§etifer, bei ^ant fieginnenb, big

3U ^au§egger, 2oui§, ^elm^ot^, äöunbt, unb gipfelt in (Sbuarb bon |)artrnann.

^artmann'S 2lnfrf)auungen mac^t fic^ 5Jloo§ im aBefentüc^en ju eigen, mit feinem

Sßertäeug nimmt er bie <Section§arfieit bor. „3Benn in bem öorUegenben 33u(^e

etroas SefenStDert^eg unb 2Btnen§n)ert^e§ enthalten ift, fo fann ba§ nur ein Slbglanj

beffen fein, wa§ ber 5pf)itofop§ öon Sicf)terfclbe in feinem monumentalen äöerte

,S)ie ^l^ilofob^ie be§ ©i^önen' niebergelegt "fjat," fagt ber Serfaffer befc^eiben genug,

benn er gibt S5iele§ unb 3Bert^boIIe§.

S)ie S)ar[tettung ift üon au§erorbentü(^er Mar^eit. ^ä} ^ebe ba§ befonberS

l^erüor, toeit bie meiften |)t)i(ofot)'^if^en SBerfe in einer qualöoEen ©prad)e öerfa^t

finb. Sa, e§ gibt Seute, bie bie§ für eine ^^lot^toenbigfeit unb für ein befonbereä

Äennaeicfien beg tiefen S)en!en§ "galten, ©o 3. 35. ein '^oc^Oere'^rter, je^t öerftorbener

College öon mir, ber ein arger 5p:^i(ofo|)'^ mar. 9tt§ id) einft mit il§m über biefen

©egenftanb ftritt, i^m ©c^open'^auer entgegen ^ie(t unb fragte, marum benn ber

ein fo gute§ SDeutfdf) fc^riebe, ba antmortete er ungewohnt biffig: „aBeil er fein

5^^ilofot)§ ift!" Sag ^at mict) bamalg tief betrübt, benn ic^ ^atte gerabe „S)ie

aSelt atö Söitle unb 35orftettung" mit erheblichem gnt^ufiagmug gelefen — unb

bag fottte nun feine ^^^itofop^ie fein! S^näWif^en '§abe id) mic^ atterbingg an

ben ©ebanfen gewöhnt, ba^ eg tro^ beg guten ©tilg bod) toot)t ^'^ilofop^ie fein

fönnte.

2)iefe ftiüftifc^e S)urc^ficf)tigfeit nun, bie bag 9lefu(tat einer öollfommenen

a^e^toingung beg (Sebanfenftoffeg ift, finbet fic^ auc^ in bem a3uc^e öon ^J3loog,

unb babur(i mirb bie 2lufnat)me beg reid)en Sn^a^tg aug einer airbeit ju einem

ben (Seift erfrifi^enben unb ftärfenbcn @enu§.

3uerft f}aU iä) bag Gapitet über Apanglirf gelefen, toett mir beffen Schrift

„a5om gilufifalifc£)'(5(i)önen" befonberg gegenmärtig mar. ^it großer 9tut)e unb

©ac^lic^feit becft t)ier ^JJioog ben @runbfct)aben beg Suc^eg auf, bag ©d^roanfen

ätnifd^en ^bealigmug unb gormaügmug, toä^renb er bem ®eift, bem ©tanj unb

ber 3:reffüc^feit oieler ©inäelfjeiten beg einf(uBreid}en Sud)eg öoUe @cred)tigfeit

toiberfafiren täBt. 6r locift nac^, mie Jpanglicf buri^ grünblic^e ^ugmeräung aller

realen ßJefü'filgmomente unb buri^ nähere SSegrünbung ber bem mufifalifd)en

@efüt)Igaugbrud geftecften ©renken einer riditigen 3luffaffung unb Deutung ber

gjhtfif mefentlic^e 5Dienfte gcleiftet, einer großen ^Ingaf)! öon ßefern überhaupt erft

Giublicf in roid)tige '-^jrobtemc ermi3gtid)t t)at; mie aber anbererfeitg eine 3U ftarfe

a3etonung beg formatiftifc^en ^-|}rincipg Urfac^e einer großen a^cgripöermirrung

gemorben ift.

Ser 2lugbrud „5)ag 9}lufifatifc^>(5($öne", mit bem aut^ ^oog immerfort

Dperirt, bürfte übrigeng beffer burd) ben beg „^}}lufifalifd) »Mnftlcrifd^en" ober

„gjlufifaüfc^'Sleft^etifc^en" erfc^t toerben, benn bog ntufifalif^^^äBüdie, bag ja bag

6t)arafteriftifdöe bebingt, ^at bod) biefelbe aJered)tigung, biefelbe mic^tige Function

im ©an.^en ber ßunft mie bag ©d)öne. S)ag meint natürüd) aud) .§an§(id unb

93loog unb Sitte, bie bag 9Bort gcbraud^eu. 5lber gerabe meil ber 2aie mit „fd)ön"

einen anberen 53egriff öcrbinbet alg ber 2leftf)ctifer, fo fann bieg äöort, befonberg

in einer populären Xarftettung, ju ^JJti^beutungen Slnlafe geben.

ginen ^Ftangel beg a3ud)eö ermähnt ber a}erfaffer felbft in ber SJorrebe:

9tic§arb Söagncr'g Äunftanfdiauung ift nic^t berüdfid)tigt morben; bag '^ätte ben

Umfang beg fc^on ftarfcn ^anbeg aufeerorbentlic^ öermefjrt. ©0 fönncn mir nur

toünfi^en, baB ^err 'DJtoog bieg mic^tigfte ßapitet moberner 9teft()etif balb in einer

befonberen Veröffentlichung nai^'^ole. ©erabe "^ier fänbe feine &aht, ©c^mierigeg

leicht faBlid^ aug^ufprec^en , ein fyelb, bag bie müi)t beg SBebaueng burc^ reict)e

5rud)t lohnen Würbe.
6art lexebg.
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@in tt)et:^et)oae§ Ofterjeft 1)üt Wa^c Jünger ber beutlc^en ^unft Bereitet: fein

S5eet^oöen, nad) fünfaeI)njä^rtQer StrBeit eBen öoücnbet, toarb bei allgemeinen

58eftc^tigung in be§ ^ ünftlerS äöerfftatt 3U Seip^ig tt)ä|tenb ber Cfterfeiertage frei

gegeBen.

i?ttngcr'§ 5Zame ift jeit ^a1)xm — meinet (Srad^tenS freiließ ftiät genug —
bem !unftfreunbli(i)en Seutfc^en öertraut, gum %^dl auä) toert^ geU)orben. 3(Ber

immer nod) mar Bor jebem ncncn äöerfe feiner ."panb Bei ben 'DJleiften ein gemiffc§

unireie§ S^gen ju Bemerfen, unb bie mfc^e, nic^t aBmartenbe Segeifterung, bie

jebe neue öaBe be§ ^eifterS in toiEigem, feftem @(auBen an bie ©rö^e be§

(S^jenbenben aufna'^m , leBte boc^ nur in einem fteinen .Rreife. ^e^t aBer martete

Oor ber 2Öerf|tntt be§ J?ünftler§, bie nid)t auf einmat bie Sefurfier alle faffen

tonnte, eine öiel^unberttö^jfige ^Jcenge auf @inla§, unb auf ben ©efic^tern lag ber

Söiberfdiein ftarfer innerlicher 6|3annung. S)ie aber, bie J?tinger§ neuefte (5d)öpfung

jcf)on f)atten fi^auen bürfcn , Berücken [tiE , faft feier(id) ba§ ^au§. Äein SCßort

be§ Qton]ä^, ber ßnttäufc^ung ober gar bes ©pottee, toie man fic fonft mo^t öor

feinen SBerfen l^atte l^örcn tonnen, marb laut. 5}tir fiel ein treffenbe§ 2Sort

<^erman ®rimm'§ ein, baB ^ehn, ber öor ber ©ijtina geftanben ^aBe, o§ne Bei i^rer

Betrachtung eine ftarfe innerlict)e Söanbinng in fic^ öorge^en 3U füllen, Don ber

Ifunft üBer^au:pt nid^tö für ficf) erroarten bürfe: bie 5Jienfct)en, bie ^ier fortgingen,

Ratten — ba§ tonnte man toot)I BeoBad}ten — tro^ ber gan^ anber§ gearteten

.^unft, bie fte fa^en, eine folc^c äBanblung in fitf) erteBt.

£a§ ^eimatl)§gefü^l ber Seip^iger, toetc^eS i^rem großen 5JlitBürger gegenüBer

üBrigen§ öer^ättni^mäBig f^ät unb erft in ben testen ^at)ren attgemeiner fic^

geltcnb gemacht l^at, f:prid}t baBei faum mit. S)er ©rfolg Begleitete tro^ aller fic^

bort fofort regenben Sßarteiraeinungen ba§ 2Berf nacf) Söien, er trirb e§ auc^ na(^

S;üffeIborf, too e§ bemnäcBft auegefteEt werben foE, Begleiten, unb treiterljin toirb

jebe (^tabt ficf) glücflic^ greifen, ber e§ öcrgönnt ift, es aufjunel^men. Sie aber,

bie feine§ bauernben 23efi^e§ fic^ fct)tie^Iic^ erfreuen toirb, mirb ju einem 2öaE=

fa'^rt^ort ber i?unft merben; fie mag ft(^ ruften, i^ni ben Stempel ju Bauen, beffen

c§ mürbig ift. S^ie SBiener ©eceffion, bie bem SSeetfjoöen bie erfte gaftlicfie ©tätte

Bereitete, §at mit 3(ufBietung i^rer Beften Äräfte einen Slaum gefct)affen, ber jene

feiertii^e ©timmung ^cröorrufen mu^, in ber aEein man bem Bitbmerfc ficf) na^cn

barf. S)ie Bebeutenbften ßünfttcr fc^mücften if)n mit äöanbgemälben , bie ber

SOernic^tung an^eim faEen toerben , menn er feinen ^toed erfüEt f)at. ©olc^e

neibtofe, im Siienen \id) genügenbe unb ben SBert^ be§ eigenen ©c^affenS öoEig

äurücffteEenbe ©inne§art ber Äünftler miegt fc^merer a(§ jebcä anbere S06.

6in mäcfitiger, au§ bunfef^öiolettem l.'^renäen «Marmor gehauener %d^hlod
trägt einen reid) üerjierten, Bronaenen, mit öergolbeten Slrmteljuen gefdjmüciteu
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l^ronfeffet, auf bem ^Bcet^oben fi^t, ben DBerförper [tat! naä) born geneigt. 2)ic

beiben ^änbe rut)en
,

jebe jur fyauft gefd)(offen , l^inter einanber ouf bem £)ber=

ic^enfel be§ re(i)ten 33eine§, loelc^eS über baö linfe gefc^Iagen ift. 2)er gange Körper

ift nadt. ^ux ein in reichem fyoltentourf angeorbneter 5JlanteI, beffen toeic^er

etoff mit retffter tecf)ni|d§er ^Jteifterfc^aft (^arafteri[irt ift, legt fic^ fo über beibc

33cine, ba§ Rnm unb Unterfi^enfel öoUfommeu üon il^m bebecft finb, bie nur mit

©anbaten Ieict)t befteibeten f^-üfee aber unöert)ünt bleiben. 3unt Ä'örpcr t)ern)anbte

ber ßünftler tüei^en ©t)ra<Marmor, ben er toie aüe anberen @eftein§arten an ber

SteEe it)re§ Urfprungeä firfj fetbft aueroä^tte, jum ^^tantet gelbtic^-brauncn 2:iroter

Dnt)X. S)em Jfjronenben gegenüber unb ju i^m in äu^erfter Spannung empor

bticfenb ftammert fi(^ an bem 9tanbe bes gelöblorfeS ein aug fcfitoaräem, xoti^

geabertem ^^^^renäen = ^Jtarmor gemeißelter 3lbler mit mächtigen g^ängen an, jeben

'OlugenbtidE bereit, ju fraftöottem fytug in bie Süfte fic^ auT,5ufcf)h}ingen.

Sebem, ber Minger'§ a3eet^oöen fie^t, muß fict) ber 33ergteid) mit bem auf-

brängen, loaS er tiom otijmpifc^en S^'^^ getefen ^at. ^c^ meinet 2:[)eilö befenne

toenigftenS, baß erft je^t bie begeifterten äöortc ber alten Sc^riftfteller für mid)

UjafireS Seben gewonnen ^aben. 5U(f)t fotüol)t ber 3lbter atö ©t)mbol be§ er^abenften

®otte§, and) nid^t ber fpäter noc^ gu betrad)tenbe <Bd)müd be§ 2;§ronfeffet§ , ber,

n)ie bei bem ott)mpifc^cn Silbtoerf, ben t'pauptgebanfen in (SinäelbarfteUungen

toeiter fortfpinnt, üjerfen bicfen Sßergteid), toenngteid^ aud^ fie ben ßinbrurf ebenfo

mitbeftimmen l^elfen toie bie in ftraf)tenber ^^>xad)t teuc^tenbc :§eroifc^e 9ladftt)eit

beö Körpers: ba§ mäct)tige ^aupt öietme^r, in bem eine gange Söett mit tt)ren

.ipö^en unb liefen, i^rer i3uft unb i^rem ©d^nierg jufammcngefaBt erfd)eint — üon

ott)mpifc^er .^öt^e bticft biefeg ^aupt auf un§ I;erab. Unb fo ift mit einem ^^lalt

unfere 2luffaffung beg großen 5Jteifter§ getoanbelt worben. ßeftern nod) in ßrben*

näfie, ift er un§ l^eute in bie Unenbüd)feit entrüdt, geftern noc^ bei aller lieber*

legen^eit unS bod) in ber 5Jlnl)fal fcineg 93knfd)entl;um§ üertt)anbt, l)at er Ijeute,

ein ganj anbereS, ein l^ötieres äöefen ai^ tnir, atte ^tiebrigfeit ber 6rbe öon fid)

abgeftreift. S)amit ift ber ©ntwidlung ber l)iftorifc^en 3luffaffung förmlid) @ctt)alt

anget^an toorben, benn gu .!peroen Serben un§ fonft bie bebeutenbften (Seifter nod^

nid)t in fo ber^ältnißmäßig furger ^eit, loic fie feit bem 2obe 33eetl)üöen'g öer*

ftrid)en ift. ^lur bie erljubenfte Äunft öermag un§ öon fotd)en geitlid^en ©d)ranfcn

ju befreien.

35or bem ."f?lin ger'fd^en äöerl finb alle Silbniffe S3eeti^oben'§, bie id)^ borbem

gefannt ^tte, berblaßt, unb e§ ift mir nid)t möglid), bon bem 58anne biefer einen

S)arftellung mic^ frei ju mad)en. äöcnn ie^ mir i)ingegen @oett)e borftette, fo

merben algbalb iReitjen bon iöilbniffen unb S)enfmälern in meiner (Jrinuerung

tebenbig, aber fein eingigeg 'i)at bie i?'raft, ficf), bie anberen überragcnb, fo ^erborgu^

^eben, baß e§ meine 'ilßljantafie allein bcl)errfc^t. Ob ttjir bon J?linger aud^ einen

©oet^e crttjarten bürfen, ber bann enblid) bem fo toot^t begrünbeten 33eilDort beg

£)lt)mpicr§ gu fül)lbarem Seben berl^elfen fönnte?

2öer ben erften gnttourf gum 93eett)obcn gefe^en l^at— bie berliner ©eceffion

l)at i^^n fe^t au§gefteEt — ber toeiß, baß im (Großen unb ©angen bag SCßerf in

feinem toeiteren S}erlauf loenig SScränberungen erfuhr. 9tur ba§ .^aupt, bag ben

Mnftler aud§ im Sot)anne§ ber ^cugigung unb bem ber S)re§bner Grablegung

befc^äHigte , ift in einer ben gangen ßinbrud berfd^iebenben SBeife umgemanbelt

Sorben. i)a§ ©efid^t ift me^^r borgefc^oben, ber ^licE in golge beffen nid)t mc^r

nac^ unten gerid)tet, fonbern gerabe aus in§ SBeite. %n Stelle be§ büfteren

@rübeln§, bag feineStoegg in einer %^at gu enben braucht, l^at ftd^ nunmehr über

ber gebanfenfc^toeren Stirn unb ben gufammengegogenen ^Brauen ein grollenbe§

Sinnen gelagert, ba§, gur befreienben %^at cntieffelt, loöbred£)en muß, l^errlid) unb

furd^tbar gugleid^ toie ba§ Sturmmetter be§ Sd^idfaB. 9hin erft berftel)t man
rei^t bie gebänbigte ^raft ber ^änbe, bie laum berl)altene Erregung be§ fing»

bereiten 9lbler§.
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Jünger §at bte in Sötten ft^ öerEünbenbe ^^antafie fcf)on früher mit ben
5ftittelu ber Bitbenbett Äunft barjuftelten gefuc^t. Tlh roitt es je^t jc^eincn, alö
feien bie iJtabirungen jum „Bd)idialUW , bie ja in ber ^eit entftanben, in ber
er and) am 5Beet:^oöen arbeitete, nichts 3tnbere§ ats eine epifc^e gortn besfelben
Stoffes, berj)ier im SSeet^oüen al^ erfc^ütternbeä £rama [icf) äuBert. Unb aud)
bie Siijt ' Siifte fc^eint mir einen inneren 3nfammenf)ang mit bem '-J3eett)oDen ju
]^aben, benn id) fann e§ mir mo'^t ai?> eine 3{rt Slustöfung öorfteüen, roenn Älinger
neben ber SSergöttti^ung ber ^4>t)antafie, toie er fie ficf) im 23eet§oDen badjte, eine
S^arj'tellung üerjuc^te, bie i^m i^r ©c^affen als auBerorbenttict)e menfc^ticfie ßeiftung
tDiberjpiegelte. ©o fe^r 33eet5oben ins .gjeroifc^e gefteigert ift, |o je^r i[t Sijät

ilcenfc^ geblieben, toenn auc^ ^DJienfi^ in öoafommenfter ^orm. Slnbetung forbert
ber (Sine, ^erounberung ber Stnbere.

2Ber Seet^oDen'S ^opf au§ weiterer Entfernung betrachtet, toie e§ mir möglirf)

toar, atö ic^ nac^ bem a^erlaffen ber SSerEftatt bes Äün[tler5 einige Schritte in

ben ©arten hinein ging unb auf ben i^opf burt^ bae geöffnete genfter t)inburc^

fcticfte, ber mirb über beffen jugenblic^en Stusbrud in ber ©eitenanfidit crftaunt

fein. Ser ©ötteröoter fc^eint faft ^um ©ötterjüngüng 3u ttjerben: ein mcrfroürbiges,

öielleic^t unberauBteö SSerfc^meljen ber .^unft unferer 3^^* n^it ^ellenifcf)en 3}or^

ftettungen. @anj bemuBt aber erf(^eint biefer o^ifi'J^'^enfcfjluB jtDeier 3BeIt=

anfc^auungen in ben 2)arfteIIungen beö x^ronfeffete.

3n raeitem .Ipatbrunb biegt ]iä) bie 'dtüdiei)m auö. ^nnen ^ie^t ftc^ oben
unter bem Üianbe ein t^ries '^in. 6r fe^t fic^ aus bunten , ben 2on ber ^ron.je

fräftig l^ebenben ebleu Steinen, ©(aäflüffen unb öolbplättc^en ,3ufammen, bie ju

klügeln für bie au§ Elfenbein gefertigten, au§ bem g^^ie« ^^ fräftigem Ütelief ficf)

^eröor^ebenben @ngelsföpfii)en angeorbnet finb. Sie gan^e tjeitere -änmutl) , beren

ein ^inberföpfcf)en fä^ig fein fann, ift hin in reijöoHer inbiöibueller 3tbroanblung

entfaltet unb fte^t in roirffamftem ©egenfa^ ju bem mäcf)tigen, ernften Jpaupte beö

2:^ronenben. ^lu^en bebecEt bie burc^ fräHig empor macfifenbe *].^alm[täninie üon hm
Seiten gefc^iebene ütücfroanb eine Sarftellung, bie ebenfo fe!^r ai^ ausgereifte

ßompofition raie als meifterfjafte Seljanblung be§ 9tetief§, namentlich aber als

3t!ugniB ber Gulturaufiaffung bes ßünftlerg unfer 3(uge feffelt.

Älinger ^at fic^ fc^on einmal mit ben Silbungselementen, bie toir ^Renfc^en

öon l)eute bei unferer (Irjie^ng in uns öerarbeiten muffen, auseinanber gefegt.

£er „Gfiriftua im Dll):np" — auc^ er entftanb, raä^renb ber iBeet^ooen im äb'crben

begriffen niar — ftellt ha^ (SlaubensbefenntniB eines 5Jlanne» bar, ber ben ^roicfpalt

^tüifc^en ber uns burc^ 6rbe überfommenen ernften cf)riftlic^en Gtl)iE unb beni un»

öon ber fpäteren Srjie^ung gele:§rten, faft möchte ic^ fagen angefc^meic^elten, Ijeiteren

Sc^ön^eit5cult ber allen äöelt fämprenb mit erlitten ^at. 5:er beutfdjen ^^rt

entfpric^t es, baB babei bas ^eitere be:n ©ruften n)eic^en muB-
3Im oberen 2§eil ber 3liicfle^ne erblicEen mir - übrigens ein ilteifterftücf ber

Siaumanorbnung — 6^riftu§ am i?reu3 jroifd^en ben Sc^dc^ern. S)ie 'üiutter

^JJtario fte^t oer^ütlten öaupteS, gan3 m i^r :^eib uerf unten, neben bem So§ne,

^Jtagbalena fi^t etroas tiercr, ben Slicf in t^rdnenlofem Sc^merj feitroärts ins

äßcite gerichtet. SBicber etroas tiefer ift ber ^öeiben treuer 2öegteiter ^ol^annes

auf bie äuBcrfte Äante be§ (Reifens, ber bie Äreu^e trägt, ftürnufc^en 3d)ritte5

üorgecilt, um in roilber 3oi^nesberoegung üon ber ^eiligen Stätte ba» fd)öue äBeib

fortäuroeifen, welches aus ber ben }^d]m umfpülenben ^JJleerflutf) empor getaud)t

ift: bie oon einer i^lufc^el getragene göttliche Ip^robite. grfd}recft unb oermunbert

über ben l^erben, i^r unberftänblic^en Sinn be§ 3ornmutl}igen, meiert fie mit empor=

gehobenen abroe^renben öänbcn bor bem eine SBelt jertrümmernbeu glucke öon

bannen, begleitet Don einer neben i^r fd}n}immenben, nic^t miuDer entfegten ^Jtereibe.

^in .ötntergrunbe aber taucht au§ bem ÜJteere bie Sonne empor, ergaben über

alle Seibenfc^aft, bie fie befc^eint, unb i^rieben berbreitenb.
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„entfage!" ^rebigt bei ßl^rift. ,ßcmt^t\" ruft lorfenb ber |)enene. 5ßeiben

toirb bamit ber ®enu^ jur ^ragif be§ ®afein§, bem 6inen, inbem er Ieid)t ba§

farge 5)la^ be§ Erlaubten üBerfdtireitet, bem 2lnberen, inbem er, nie gefättigt, üoii

@enu§ äu (Senu^ eitt unb bei gefteigerter ©ier j(f)Iie^lic£) nie metjx äum rediten

(SenieBen !ommt. ©o feigen tüir auf ber redeten (Seitenlehne 6öa, loiienb bem ^ur

S3eriüt)rung miHigen 9(bam \iä) juneigenb unb ben eben gepflütJten Stiefel bar=

bietenb, auf ber linfen aber iantaluS in öeräroeifetter 2lnftrengung, bie jeben 9terO

be§ Äör|)er§ f|)annt, nac^ ber aHäU '^od) l^ängenben gru^t I)afcf)enb, toäl^renb ber

©efä^rtin, bie ju feinen gü^en firf) bücft — eine feine poetif(i)e äBeiterbitbung ber

©age— ba§ SBaffcr bor ber fc^öpfenben ^anb ^aoon eilt, äßirb es eine ©rlöfung

aus biefen Söirrniffen bes SafeinS geben ? Sie 2tnttt)ort ertl^eilt ernft unb feierlict)

ba§ Äreuä auf bem i^elfen.

Soc^ nic§t immer tau(i)t bie bit^tcnbe ^^antafie in bie Sitterniffe be§ S3ebenä

:^tnab. Stuc^ ba§ I)eitere ©piet mit bem fteinen 9Jlenfc§engetoürm ift it)r nict)t

fremb, toie e§ auf ber oberen ^ante ber Ütücflel^ne, läffig l^ingeftrerft, in forgtofer

S5ergeffenf)eit feines geplagten Safeini fid^ lagert. 3tber bie ©runbftimmung bleibt

tragifd^, unb nur öerfto!)len fcl)ieben firf) bie Slöne be§ ©cl)er5D§ in taQ grofee

unenblid^e SLljema öon ^ampf unb ©d^merj ein.

SBir feilen, mie ein großer ein^eitlit^er @eban!e in ben berfdCiiebenften Slft»

iDonblungen im SSeetl)oüen jum Slusbrucf gebracht worben ift. äöie bie gorm
biefer inneren ßin^eit entfpricfjt, fo and) bie gaxbe. ^J-^^an f)ütc fid§ nur, nad) bem
©nttourf äu urtljeilen, bcffen 5Jtaterial bemalter @ipö ift, unb id) f)alte eö besl^alb

für ein ämeifelfjafteS äßagni^, i:^n, mie je^t in 33erlin, ausäuftellen , toenn nidjt

baneben ber S3ergleic§ mit bem öoEenbeten S3ilbtoer! möglid) ift. Senn toaö

Jünger mit ber farbigen 5plafti! mitt, l)at er hoä} nur in biefem erreid)t, mo bie

garbe in ben einzelnen 9Jiaterialien felbft liegt, ein bemalen ber plaftifdjen 9Jtaffe

alfo unnöt:^ig getoorbcn ift. Älinger, beffen bccoratiüer ^Begabung man nur feiten

geredit äu toerben pflegt, l^at fo fc^orfe ©egenfä^e toie baö glänäenbe ©olb ber

mrmle^nen beö Slljroneö neben bem blenbenben äßeiB bee Äörpers, ben öielfarbigen,

lebliaften gtieS neben ber gcbämpften 53ron5e unb bem ßlfenbein, bas tiefe, falte

©dimarä bee Slblerä neben bem fül^len SJiolett be§ ^-elsblodS ruljig wagen tonnen,

toeil er e§ Perftanb, biefen öcrfc^iebenen g-arbentonen einen unauffäEigen 5Jtittel*

pun!t, ber 3ufammenfd)lie^t unb auögleid)t, in ber toarmen, gerblid)=braunen garbe

beö ^JJiantelä ju geben.

UeberaE alfo tritt un§ im ^eet^ioben bie l)ö{^fte fünftlerifd^e SBeislieit, baä

reiffte können entgegen. Sßirb e§ barüber l)inaug nod) eine (äntluidlung ber

Ätingerfd^en Äunft geben? Sie ^^rage ift mü^ig, benn mer fann fagen , lüo bie

©renken cine§ unter un§ nod) tljdtigcn ©enicfi' liegen? i^e^t ftellt ber 33eetl)oüen

iebenfallS ben ^üt)epun!t ber Strbeit bee itünftler§ bar, unb für mandjcö ]mKX
äöerfe, ba§ neben biejem entftanb, toirb nun crft hü§) rechte S3erftänbniB gewonnen

toerben fönnen. 2öir aber tooKen md)t icögen unb ratzen, ob bie XSinie noc^

toeiter l)inauf fteigt ober nidjt, einem .Jünger gegenüber muffen mir toarten, ma^
er un§ fct)enft. Sift es nid^t be§ @lüde§ unb ©cgen§ genug, ba^ gleich am 2lnfang

be§ neuen ^a^rl)unbert§ ber beutfd)en ^unft ein SBerf gefd^enlt mürbe loie ber

^eetlf)ot)en?

Äart ^oetfc^au (Sre^ben).
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3leinl§oIb J?o|er, ber auSgeäeii^nete SBiograp'^ ?5rtebrid§'§ be§ ©roBen, l^at in

feinem 33u(^e „griebrict) ber SroBe a[§ ÄTonJirinä" unb in feinem „Sriefroecfifet

gfiiebridi'S be§ ©ro^en mit ©rumbfoto unb 'JJtQupertuiS" Bereits mehrere !6i§t)er

unfiefannte (Sebic^te jeine§ .gelben au§ ber Äüftriner 3^^^ t)eröffent(i(^t: ^unäc^ft
ämei l'iebc^en „5ln ©rumbfow" unb „^ati) für mi(i)", in benen ber Äronj^rina fi(^

beflagt, ba§ man i{)m fein t^öric^teS ^^ßroject a(§ S5erbre(i)en anrechne, unb ft(| 3ur

©ebulb, 3um StuS^airen, jum SBerfcfiroeigen feiner ©ebanfen ermaf)nt, ®ann ein

(Sonett gegen bie @et)eimrätf)e U^t unb gteinf)arbt, bie ot§ bie ©erberÖer be§

^anbete unb, i^rer in franjöfifc^e äJerfe f(ä)ted^t ^affenben Dlamen wegen, ouc^ a(g

SJerberber ber .g)armonie ber S5erfe öerfpottct werben, ©nbüc^ eine längere @f iftet

„3(n ben ^errn ©enerat öon (Srumbfott)", bie ausfü§rlirf)e ©cf)itberung einer r^aijxt

über Sanb mit einer ^utf(f)e, bie öon allertci UnglürfSfällen begleitet ift, mic 9iab'

bruc^, näc^t(ic^e§ S^erirren im äßalbe, f(i)ted)te§ ©ffen in ber Sc^enfe, ©törung be§

@(i)Iafg burd^ ßärm, woran fic^ bie |):^ilofot)^ifct)e Setractitung anfc^üe^t: ,Mn<^
S5u fudfift öergeblic^ Ütul^e auf S)einem ßanbfi^ 9tuf)ftäbt. <£ud)e fie in S)ir felbft,

wie irf) bie§ überall tt)ue!"

^n 8c§Weben '^at ferner au(^ Slrnbeim M eine längere Dbe be§ .S'ronbrinäen

an SSoltaire öom ^a^re 1739 entbecft. Sie tröftet ben öiel oerteumbeten g^reunb

:

bie 2Bal)r:^eit würbe ben (5terb(i(i)en bie 5lugen öffnen, unb il)m würben bann

Elitäre errict)tet Werben, ^^reilid^ tiermöge bie 2Ba"^rl)eit nichts o^ne ©erec^tigteit, —
eine 5Jlai^nung für SSoltaire, ba§ er an ben Söiberwärtigfeiten, bie il)m wiberfal^ren,

nid^t D^ne ©c^utb fei.

;3n bem königlichen @el)eimen (5taat§arct)iti ju ^Berlin l^abe ic^ nun aud^ noc^

eine Weitere Steige öon unbefannten @ebicl)ten beö großen Äönig§, meift au§ ber

9tl)ein§berger 3eit, 1736—1740, aufgefunben, bie i(J in ben folgenben Seilen fur^

ftiäjiren witt^).

S)a§ bebeutenbfte biefer 6JebidE)te ift unftreitig bie feit^er nur bem Flamen nac^

beJannte „©piftel über bie Humanität" tiom 10. Dctober 1738. 2)er

.^ronprinj fanbte fie batb nad^ ber S^oltenbung feinem greunbe SSottaire nad^

6ire^, unb biefer fprad^ umge^enb fein ©ntjüclen aus über ben ^^ürften, ber in

ber ^eglürfung ber gjtenfd^en fein eigenes ©lücf finbe. 2)ie großen ©ebanfen beS

@ebic^t§ Vben il^m bewiefen, ba^ ein fold^er ^^ürft fein ^^p^antafiegebitbe me^r ift,

ba| er leibl^üftig ejiftirt. f^riebric^ fül)rt bann im SSerlauf ber ßorrefponbenj

fein eigenes £)umanitätsibeal in fi^wuiigüollen 2jßorten weiter auS; unb biefe 3luS=

fü'^rungen begeiftern ft)äter unferen i^erber fo mäd)tig, ba§ er fie 1793 im

fiebenten „SSrief äur Seförberung ber Humanität" in§ Deutfdie überträgt. „2Benn

f^friebrid^ immer fo gefü_l)lt unb getrau "^at," fügt er t)inju , „fo Wollen wir ii)n

aU einen ,!peiligen anrufen."

griebric^'e ^öumanität ift nun freitit^ jur ©enüge befannt, aber feine erftc

poetifd^e ^euBerung über bie großen Sbeale, bie i|n befeelten, bürfte audt) noc^

^eute weitere Greife intereffiren. S)er ©ebanfengang be§ ®ebirf)t§ ift etwa jolgenber:

1) fjorfc^ungen jur 6ranben6urgifd^=pveufetfc()cn ©efd)ic^te. 93b. II.

2) 3um 2^eir ^erauegegefien in Sranbl unb Nobler '§ „3trc§iD für bog Stubium tec

neueren ©prac^en". 53b. 105—106. 1901.
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„^en|d)englüif/' fo Beginnt bei* er'^aBene S)i(f|ter, „öei-ut)t an] 2ugenb. ß'^rgeij,

£ieBe, ©tgennu^, 9tu'^m gleichen i^ttüd^tern , Seibenfdfiaften bem 5pala[t 9lrmiba'§,

befjen 3iuBer |c^totnbet. S)ie 2:ugenb aber ift göttlid)er 9trt unb nnfere fefte

SSurg. S)a§ gemeinsame ^ntereffe fü'^rt un§ itjx ^u, bie menff^Iic^e (SejettfcfiaTt ift

bie Cuelle be§ ®Iüc!§. '^lße§ .^eil ber SSelt Beruht auf ber |)umanität, ol^ne bie

auä) Sugenb eitel ift. @in (Staat aber, in bem ba§ Safter I)errfc^t, fann nidit

gebei'^en; ba ergeben SBittfür, ^a§, '^adjc, 3}crrattj i^ir ^aupt, Unfc^ulb unb 9tec£)t

toerben mit 5ü|en getreten, ©ejan ftirbt burd) einen noc^ gefc^icfteren S3errätl§er."

„S)ie Unmenfc^li(i)feit jeigt fic^ in ben öerfd}iebenartigften S5erbred)en. 2!öa§

foll man tf)un, tüenn man bon feinem eigenen 33ater öerfannt mirb unb mit

©d^impf unb ©c^anbe betaben, traurig fein ßeben ba^infcf)teppt?"

Unöerfennbar fpielt ber ^ron^jriuä l^ier auf feinen eigenen SSater an. 3öie*

roo'f)! ba§ attbefannt fet)r gefpannte SJerljältniB fit^ feit 1736 toefentließ gebeffert

i)atte, fo fpred^en boc^ getegentlid; intime 33riefe (^i'iebridi'S au§ ben fotgenben

Satiren nod) tion ber Inhumanität be§ atten .f?önig§.

„S{)r untüürbigen ''3}tenfd)en mit bert^drtetem Aperjen," fäl^rt ber S)icl§ter fort,

„S^r feib Äinber ber Sifip'^one ober be§ 6erberu§ ! 2;iger unb ^^antl^cr finb

menf(^lic^er ai'i 3;iber, DZero, ©uüa, Dctabian unb ba§ entmenfd)te Sriumöirat.

^^x 35äter be§ 35olf§, S^r feib be§ S5ol!§ Sttirannen! (Sin Sämon feuerte bie

blutgierige ^J^ebici äum 5}torbe ber Unfd)ulb an, fo ba| fie bie ©timme ber 9latur

nidit met)r öerna^m."

„2Bie bemunbre id) bagegen bie milben, geredeten, gnäbigen Äönige, bie

3öo^ltt)äter it)re§ S5otfe§: (iafar, 2;itu§, .g)einrtd) IV. unb ben ^oc^l^er^igen

Subtttig XII., ber al§ Äönig bie il^m al§ Jper^og zugefügten Seleibigungen nic^t

räd)en toottte," — ein 2Bort, ba§ ^ynebrid^ fc^on 1736 in feiner ßorrefponbenä

mit ^Jlanteuffel l^eröortjob, unb has>, nac£) .^ofcr, it)m jur 9tid)tfd}nur feine§ eigenen

Sluftreten» a(§ ^önig mürbe.

„SOßarum," fo fat)rt ber fronprin3ticC)e ©änger fort, „mu^ man bernünftigen

^Itenfdien no(^ bie einzige Xugenb prebigen, bie ilinen 3(dE)tung üerfi^afft '? 9ln

3lnberen mürben fie il^re eigene Inhumanität öerabfd)cuen, öerbammen."

„9trm unb 9teid), (Bro^ unb Ätein fi^mimmt im mogenben ^JJteere be§ Seben§

auf 3erbredf)lict)em ^yaljr^eug. Seim ©df)iffbrud) fegnen mir bie rettenbe .^anb. 6in

SBruber mufe bem anberen l^elfen. S)ie SBett ift unfer gemeinfame§ 3^atertanb.

3m i^berer, im Sappen, im G^inefen unb im ©t)rer, im i^uben unb im .Reiben

ertenne id) mein i^-(eifd) unb 33(ut."

93eglücft füi-tt'a!)r ift ber '^uinnnc 9JJonn,

2)cr ftetg fic^ felbft in Sintern ad)ten fann').

„3SegIüdt ift and), mer mit f)ülfreid)er .g)anb Ungtürftic^e bom 6tenb errettet,

iner fic^ be§ 5täd)ften annimmt, fo mie er toünfdit, ba^ man fid) feiner annel^me."

„$ffiie bie ©onne atteö ermärmt," fo fd^IieBt bo§ begeifterte ©ebic^t, „fo atl^met

3lIIe§ burd^ ba§ gütige äßatten ber 3>orfe^ung."

Siefe gpiftel ift nidl)t bon SJottairc corrigirt, fonft märe fie, tt)ie bie bom
^önig feibft "herausgegebenen ^oefien, bollenbeter im ©a^= unb ^er§bau, im fprad£)=

liefen 5lu§brud. äÖarum nid^t audf) biefe ßpiftel in bie „CEuvres du philosophe

de Sans-Souci" aufgenommen mürbe, ift ftar: bie ben ^ater betreffenbe ©teÖe

berbot e§.

^m ©egenfa^ ju biefem @rgu§ be§ Untoilleng gegen ben 35ater fte'^en bier

©ebic^te an bie 5Jtutter, bie Königin ©opt)ie ®orott)ca, bereu Siebe teir bie 6r=

l^altung aller Sugenbgebi(^te 5i"iebrid)'§ berbanfen; benn fie l^at fie abfdireiben

') Heureux est le mortel qui, pleiu d'humanite,

S'est lui-meme toiijours en d'autres respecte!
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laffen in it)re gro^e ©ammlung franjöftfc^er ^Poefien unb ^rofaftücfe. (SineS biejer

©ebic^te, „A la Reine", l^at ber ilronprinj 1736 auf i^ren fpccieEen äöunjd^

gebid^tet, ein ätütnteä ju ^Jteuja^r 1737, bie anbeten ju il^tent (SefeurtStag 1737
unb 1738. @r jeiert bar in bie 2;ugenben ber trefflid^en (^ürftin unb Butter unb
^eigt i^r feine ^iebe in immer neuen, jierlid^en 9lu§brüc!en. @r ^o[ft fie fpäter

Befler befingen ju fönnen, loenn feine SÖerfe reifer npecben. ^anbelt e§ ftd) um
gute äöünfc^e für fie, fo ift i£)m feber 2:ag ein ^fleuja^rStag. 6r möc£)te gerne für

fie fterben, unter ber SSebingung, ba^ bie i'^m beftimmte SebenS^eit ber irrigen

bann ^uge^ätilt werben fönnte. Unb fotc^ertei äöenbungen mei^r. i^ier [teilt er

feine eigene Siebe jur 2öa^r!^cit unb 9lniri(f)tig!eit in @egenfa^ i^ur S^alfc^^eit be§

^^ofe§, bort fd)ilbert er fict) felbft, mie er beim S)id)ten nac^benfüc^ unb träumerifd^

mit funfetnben Singen im 2ef)nftu^t liegt unb ben IReim nid)t finbet, ober wie

fein ßenfor t!^m fagt, ba§ 2)ic^ten fei für i'^n ^u fclimer, er werbe fiel) babei, tt)ie

;^caru§, bie Slügel öerbrennen unb in bie ^ylutl^en ftür^en. Offenbar finb e§ bie

formetten 5Jlängel biefer 3fugenbgebicl)te, bie eine fpätere 9leöifion burti) 35oltairc

nid)t ber ^ü'^e lt»ertt) erf(f)einen liefen. 9lur bie .^älfte eine§ biefer @ebtc£)te ift

in ben „äÖerfen" bereits gebrucft.

35on einem (5rül)lingögebid)t (1738) finb buri^ bie (Jorrefponbenä mit S^oltairc

brei 3'^^^^!^ bereite befannt gewefen. ©ie beftätigen un§, ba^ bieS in ber ©amm^
lung ber i?önigin ©o|)^ie S)orot^ea onontjm gebliebene tS-rül)ling§gebid)t mirflid)

ben Äronpinjen jum 93erfaffer ^at. @§ ftel)t xdo^ einzig ba in ber 3fi'ül)ling§*

literatur. 5Denn bem er^^abenen Sid^ter unb 9tegiment§commanbeur ift bie

6;ombagnicfd)ule ein d^arafteriftifclieä 3eic^en be§ ^-rülilingg , fie mirb ba^er au§=

fül^rüd^ gefc^itbcrt unb gibt bem (Sebic^t bie :preu§ifc£)e Socalfarbe.

,/ilorbn)inb, (Sie unb ©(^nee," fo beginnt ber ^oetifd)e Dberft^^ronbrinj, „finb

ju ben Sappen geflogen. 2i(^tftröme be§ glänjenben 2agc§geftirn§ laffen bie (Srbe

be§ ^;]]pbu§ 6influ§ öerfbüren; 5IIle§ fclimüiit fid) mit feinen bunten ^^arben:

aöiefen, äl^älber, 33lumen unb fd)öne ^]}Mbi^en. ö^ne ©onne fönnte aui^ ^^e§nc

nic^t arbeiten," — ber ^atte befanntlid) ©clitoB 9tl)cin§berg gerabe ausgemalt.

„2öir werben belebt jur Siebe, ^ur 9lrbeit, jur (S^re."

„S)a§ äßaffer wirb wieber flüffig, fpringt tion ben 33ergen, fc^längelt \iä)

huxäi Später unb eilt bem 5)leere ^u. S)ie <5d)iffa'^rt beginnt unb bringt un§

ben Tribut ber Ülad)barüötfer für unfere ^nbuftrie."

„2Bäl)renb nun ber Sanbmann jum 3lder ge|t, ber 6d)äfer ^ur SBeibe, ber

(Särtner jum (Sparten, wä^renb Änofpen treiben, ^arciffen unb 9tofen buften, 2lttc§

wieber auflebt biö pm frummen äßurm "^erab, ba fü^lt auc^ ber unerfdirodene

Krieger boppelten (Sifer. 3luf bem ^-elbe beS 5JlarS , bie ^Vluren öerbunfelnb,

erfreuen fiel) unfere mulmigen, gut georbneten unb biSciplinirten ©olbaten an gelben*

fpielen, fc^Weigenb, ernft, ge'^orfam. Saufenb .^^änbe bewegen fic^ wie ^Jlafc^inen auf ein

3eic^en. ^unftgeübt regieren fie bie äßaffen , bie ben ^^rennbcn wo^ltt)ätig, ben

geinben öerberblic^ finb, ftet§ aber öerl)ängniBöoUe ©tü^en beö föniglid)en (Grolles

Äaum ^at ber S^pi}))v bie ©alpeterbämpfe ,5erftreut, fo |at ber flinfe ©otbat fein,

glinte fd)on wieber gelaben unb ab gefi-^ offen. SSor fotdiem (Seräufc^ fliegt bie jarte

^^^ilomele in bie Sßälber unb öerrät^ bort bem 2öanbcrcr i'^re geheime Seibenfd)aft."

„SlHeS atl)met Siebe. Slmor, ber SBeltenfönig, ba§ fd)Wad)e Äinb, befiegt alle

SBefen, auc^ ben 53tenfc^en, ber auf feine grei^eit fonft fo ftola ift. äöie unter

ber Slfc^e öerborgene ^^unfen neucS fyeuer entjünben, fo wirb ber im .^erjen

gtü^enbe SicbeSfunfe burd) bie 3^rüt)ling§fraft neu entflammt."

„D (yrüt)ling, erhalte unferem Sanbe 5Deine ewige ^ugenb! könnten bod§

aud^ wir alte Sat)re wieber neu aufleben unb öon 5teuem bie Q^lamme ber Seibcn^

fd)aft füllen, bie unfer ^erj gauj ergreift ! S)a wir aber jum Sterben beftimmt

finb, möge un§ WenigftenS ha^i 'filtern evfpart bleiben!"

33ottaire nennt bicfe (^rütjtingöepiftel ein ©emälbe a la Glaube Sorrain; er üer=

gleid)t fie auc^ mit 2:§omfon'S „Sat)re§äeiten", bie nid§t lange üor^ei erfd)ienen waren.

30*
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3Bie ba§ ^^riü^üngSlieb , fo iorbern oud^ brei anbexc bet auigefunbenen @e*
bid^te in l^oraäifc^em @ei[t gum intenfiöen SebenSgenuB auf. 3[Ran f|)ürt jo ret^t,

toie gtücflic^ ber i?ronprin3 in feiner länblid^en f^rei'^eit in 9l^ein§berg lebte.

35on feinem ©injug bütt botirte er ja fein „Seben". @r fing an, bie böfen

Äüftriner Sat)re unb bie er^toungene ^eiratf) an öergeffen, ba§ toa^re ©lücf ju

fachen unb ju finben. „lieber ba§ toa^re (BIM" lautet ba^er ber Stitet einer

6:pifte( au§ bem 5)ecember 1736, bereu ©ebanfengang furj folgenber ift:

„3IEe§ jagt bem ©lücfc nac^. ^Jlan fud^t e§ in Slmerifa, in ber Stiefe be§

£)cean§, im Sc^o^e ber @rbe. 5Reue 2lu§fic£)t auf ®en)inn locEt ben Kaufmann
immer mieber aufö 3Jieer. S)er Äriegcr jud)t Lorbeeren im .^ampf unb ftitbt

nad)l)er öergeffen toie SBelifar. Ober er bemirbt fic^ im Filter um ^ofgunft unb
tt)iTb bann ein gefeffelter ©ftaöe , gittert öor bem i5"ür[ten , riii)tet fid^ nad^ i^m
unb entgei)t bodt) !aum bem ©dtiiffbrud). S)er Surft felbft" — ot)ne ^ö^eifel ift

griebrid) 3BiIf)eIm I. ^ier gefc^ilbert — „fud)t in ber 3ufunft äu lejen, aber

feine 5)3Iäne merben toon .^arl unb ßubtoig burd^Ereujt" — eine 3lnmerfung

f^3ric£)t birect au§, ba^ ber Äaifer unb ber Äöuig üon ^i^öufreid^ gemeint finb —

;

„er findet bem ^3ienfd)engefdE)le(^t unb l^abert mit bem (5dE)ic£jaI. SlüeS bieä mad^t

ni(i)t gtücEüc^. 9tul)m unb 6t)re finb eitel Flamen.

"

„äöo ift aber nun ha^ mal)re ©lürt ^u finben? 9}arro befi^t e§," — ba§ ift

o^ne S^fiffi ^ci" 3jid)ter felbft. „(Sr entfagt bem ß^rgei^ unb ben SSorurt^eilen,

liebt Stieben unb 'Stu^e. @r finbet fein ©lücf in fid} felbft, geniest jebe§ 3}er=

gnügen mit Wa^: äßein, gute ©efellfc^aft , Siebe, .^unft unb 3Biffenfd)aft. S)a§

l^ei^t mirltid) leben toie ein SBeifer."

SSir fe^fu ^ier, roie ber ;:pf)ilofo)3l) toon ©anSSouci üorbereitet wirb burd§

ben 5pl)iIofopl)cn üon iK^einebcrg, bie berühmten Soupers öon ^45ot6bam burct) bie

©ouperg üon iKuppin. 2;ie greunbe unb ©encffen bes itronprin^en finb befannt.

5Der S5at)arb=£)rben ift in jebem ©djulbud^ eTn)äl)nt; aber feine ^JJtitglieber unb
xt)xt DrbenSnamen fennen mir nur jum 2^eil. Salier ift e§ moljl fein SBunber,

menn mir ein ©ebic^t an einen intimen greunb be§ Kronprinzen üorfinbcn, beffen

9lame „©aintfart" big je^t uirgenbö in ber fyriebrid)litevatur aufgetaucht ober

bemerft morben ift unb un§ ein 9tätl)fel aufgibt. S^a§ ®ebid)t felbft, üom
27. g-ebruar 1737, bietet feinen 5lnl)attgpunft ^n feiner Sofung.

6ö befingt junädift ben SBinter auf bem Sanbe in fröftigen 3ägcn. 2)er

SBinter erinnert ben S)i(^ter an ben 3Binter be§ Seben§, ba§ 3Uter, beffen SBirfungen

gleid;fan§ ausfül^rlid) gefcl)ilbert merben. „2)e2t)alb mollen mir, o ©aintfart,"

bie§ ift bie f^otgei^ung be§ brüten 2l)ei(eö , „ben 5i'üt)üng unfereä Sebenö ge*

niesen, ber un§ nur einmal blül)t, ben Crpifur unb (£t)aulieu (ber berül)mte

anafreontifct)e Sieblingebict)ter fyriebric^'ö), biefe Äinber ber ßuft, nun nid)t mel)r

genießen fönnen. Söenn ein alberner ®ünftling im traurigen ^l'ebantenton un§
be§§alb mit „Serblenbung" unb „®ift" marnen mili, fo tjoren mir nid)t auf

ben griesgrämigen ^^tarren. (äinmat muffen mir boc^ fterben, alfo banfcn mir bem
.^immel für feine ©oben unb genießen bie ökgenroart!"

5Hd^t minber d^oratteriftifc^ für ^riebrid)'» XcnfungSart aU biefe ßpiftel ift

eine an feinen ßieblingSfreunb Sietrid^ üon J?et)ferlingf , genannt ßaefarion, ge*

ridtitete, l^ora^ifc^ angel)aud)te Obe ober (fpiftel — bie Ueberfd[)rift fet)lt, — üom
19. mai 1738 au§ ütuppin batirt.

„^omm bo(^ balb!" ruft er i^m ju; „ein einziger fv^'eunb genügt mir. ^<i)

fe^ne mid) nad^ Dir. 2a^ un§ bie 3^reil)eit genießen, ot)ne bacd^uStoE unfer ®e==

l)irn mec^anifd) ju erl)i^en. £) meife, reine ^yreunbfc^aft , lieilige %u meine 5Jiufe!

S)ir toeil^e id) mein 2)id)ten ; bie berüdenbe Siebe ju feiern übertaffe id^ für immer
friüolen ©eiftern, mie auä) S)u il^ren Siteijen entfagft. 3Bir moÜen rul)ig bie

i^reuben be§ 3lugenblict§ genießen. <5o feiten gibt e§ ja mirflidt)e§ (Slüd; jebe

greube mirb mit taufenb Seiben ertaujt, bomit mir fie bcfto beffer fdl)ä^en lern:n.

^d), ber id) in ber (Edfjule be§ SeibenS gro§ gcmorben bin unb taufenbmal bem
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,
großen @ö|en ber abjurben i^otmaUtät' geopfert ^^aBe, ic^ ertuarte S)i(^ "^ier ju
allen gteuben ber ^rei^eit. Wöq,m unjere ^age ^a^xt fein! 2)ie§ ift öielleic^t

unfer le^ter ^yrü^ting : alfo genießen tüir ba§ Seben

!

„S)u, ber S)u pt^fte SJernunit mit feuriger ^4>Vntafie üereinft, 2)u gefrf)marf=

tootter, gei[tfprüt)enber ^Jteifter ber Untert)a(tung, möge Sid) in unferer ©efellfc^aTt

ber ®ott ber Sotelfreuben glücEüc^er matten aU ben mäd^tigl'ten dürften!"
3Benn f^i^eunb ßaejarion in biefer Dbe mit SiebeSauäbrücEen überhäuft loirb,

fo gie^t ber Äronprina in einem „^}3tarf^ag" betitelten @ebid)t ben Strom feiner

jd^arfen ©atire über einen anberen g-reunb, ben ^3cormannen ß^fot aug , ber, mie
befannt, g(eicf)fall§ bem 3t^ein§berger Äreife ongetjörte. 9lud) in anberen, bereite

gebrucEten (Sebi(i)ten befc^roert fit^ gtiebrict) über beffen für(^ter(ic^eä Orlötenfpiet.

§ter wirb (Il)afot nun a(§ (5ot)n be§ atten '>3JtQrft)ae unb ber ©öttin beg 'JteibeS

bargeftettt, mit ©trau^cn'^ate unb Satt)rlarbe, fpi^em .^opf unb furgent ^inn,
al§ ©iner, ber fo unprmonif(^ muficirt, bafe er in bie Jpöüe gebracht toerben

mu^, um bort no(^ jc^timmere atö Srion'S unb Slantaluö' Quaten au bereiten.

2ln bie merfraürbige, ptb fatirifdje, plb ernfte „ßeic^enrebe auf ben ©c^ufter

9iein^art" au§ bem ^ai)re 1760 erinnert bie fcf)er5^afte „ßeic^enrebe auf 'OJtinii"

au§ ben Sat)«n 1738 ober 1739, bie offenbar aud^ bon griebric^ öerfa§t ift,

toenn auct) ber 9iame be§ 5Iutor§ fet)tt. ^timi toar bie 5teffin, bie fit^ ber Äron^
prtuä in 9l^ein§berg '^ielt. «Sie toiib in ber ßorrefponbenä mit ©ul^m ermähnt,
too i^riebricf) erjä^Ü, h)ie fie eineg fdiönen 9tbenb§ i^re» «öerrn ^Jlbroefen^eit baju
benu^te, bie öon 6t)afot öeriertigte ?tbf(i)rift öon ©u^m'ö franjöfifc^er Ueberfe^ung

ber 5BoIff'fct)en 'D]letap§t)fif ju öerbrennen. ©ie mufe balb barauf be§ Sobeä öer=

bli(^en fein, mie ibre „©rabfd^rift" ertenncn lä^t. 3)iefe ift ^aih in ^^Jrofa, {)alb

in 25erfen gefd^ricben. „2)er Job," fo beginnt ber 9tebner, „trifft befonber§ ^er=:

borragenbe ^^erfonen, wie man t)ier fte^t. ''^tropog t)at uns ben fcblimmften ©treic^

gefpielt: 5Jtimi ift tobt, ^fi) möchte fie @u(^ geigen tonnen, rote 3lntoniu^ hen

ütömern 6äfar jeigte. ©ie übertraf alle ©efdEjöpfe an @aben. S)er Eroberer

l^inter(ä§t Slutfpuren, 53Umi roar immer tuftig. 2)er @ine jerftört bie ^enfctjen,

bie Stnbere er[)ä(t fie burc^ bie i^reube , bie fie i^nen mad)t. 5lber mein (Sc£)merä

übertoältigt mic^. ^d) mitt nur no(^ einige 33Iumen in ©eftatt öon 35erfen auf

il^r @rab ftreuen." — Unb nun folgen noc^ einige 3}erfe, bie ba§ t)erbe ©c£)icffat

unb bie fünfte ber 25erftorbenen fd)itbern.

2lu(i) anbere Siebüngsf^iere gaben bem fönigüdjen S)id)ter ©toff ^ur ^oefie.

^u§ ben bierjiger ^at)ren offenbar ftammt eine fteine 2iebe§correfponbenä jineier

^unbe, bie anä) tnobt üom ilönig fetbft t)errü^rt unb in ber ©ammtung feiner

^Kutter abgefc^ricben ift. 3ln ^•otid)on, ben Siebtinge^unb ber Siebting§fd^mefter,

SCßit^etmine bon 93at)reut{), fd)reibt f^inette, eine ^öünbin ber Königin, bermutt)tid)

ber Äönigin=iliutter, mie fe^r fie bom SrennungSfc^mer^ geplagt fei; unb f^oüd^on

t)erfi(^ert, ebenfallö in jtoauäig Stteranbrinern mit benfelben 9ieimmörtern , feine

untoanbetbare Sreue.

^d) fd)lie§e meinen S5erid)t über bie bon mir aufgefunbenen ©ebic^te mit bem
bon $reuB bergebüi^ gefuc^ten unb öon ^ofer fc^on öeröffentüc^ten 2lbf(^ieb§gebi(^t,

ba§ i?önig f^riebrtc^ an feine ©c^mefter Utrife rid,tete, atö fie 1744 Äronprinjeffin

bon ©c^meben tourbe. @§ befte'^t au§ neun öier^eiügen ©tropften, öott ^36*

tDunberung für bie Steige, bie Xugenben, ben ©eift ber Gefeierten, ©ie rairb ^ur

SSeglüdung i:§re§ S5ol!e§ aufgeforbert. S)er ^önig bet^euert i^r feine järtlidie Siebe

unb fd^tieft mit ben munberbar bcrü'^renben prop^ctifi^en Söorten : „Sebe Wot)!!

SBie unfic^er ift bie ^ufunit! Süften wir ben ©c^teier nid)t! 3}ieIIeid}t entzweit

un§ unfer Unftern je^t für immer!" @r fügt jwar in ^4>rofa '^inju: „^d) fdjmeic^lc

mir, bafe meine ^ropl^e^eiung falfd^ ift," aber wir wiffen nur ju gut, wie rid^tig

fie war, wie er fidj fpäter in ^^pi'ofa unb in SSerfen bitter über it)ren Serratf) be=

Jtagte, ate ©djweben im ©iebenjät)rigcn Kriege bem iBünbni^ feiner (^-einbe beitrat.

2Bitr;e(m ^angotb.
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^a\]n SBill^elm f|at butd^ einen on ben ©tatt^alter bon 6(fa§*2ot^nngen
gerid§teten ßiia^, bet bom 9. ^lat au§ |)o^fönigÄ6urg batitt ift, bie 2lu§arbeitung

einer 2}or(age be^ufg 3luff)eBung be§ jogenanntcn „£ictatur^^Jaragrap^en" angeorbnet.

S)er beutjc^e Äaifex üe^ firf) Bei biejer Slnorbnung burd§ ben SBunfi^ leiten, ben

S3etoo§nern 61ja^^Sot^ringen§ einen Befonberen Setoei§ feine§ 3Cßof)ttt)oUen§ ju

geben, fotoie burc^ ba§ S^ertrauen auf bic reic^^treue unb (oljate @e[innung, bie

|idf) in ber 33eööltciung ber Steic^älanbe immer meljr befeftigt \)at unb i[)m bei

leinen „toieber^often Sefuc^en biefer bem 33ater(anbe jurücE gemonnenen ßänber in

unätoeibeutiger Sßeije entgegen getreten ift". S)er „S^ictatur^^^aragrap'^" ertt)eilte

bem ^tatt^tter bie 33eiugni|, bei 6erat)r für bie öffentliche ©ic^er^eit alte 5Jla|==

regeln 3U treffen, bie er jur ^Ibroenbung ber ©efa^r für erforbertic^ eracf)tet. S)er

beutfc^e gieicf)5tag t)at ficf) bereite in ben ;3at)ren 1895, 1896 unb ^ute^t 1900

für bie 3tuf^ebung be§ „S;ictatur = ^aragrapt)en" auegefprodien, unb eg barf al§

gen)i§ gelten, ba^ nunmel^r auc^ bie ma^gcbenben fyactoren in ber 9leiti)§regicrung,

fomie in ben 9iei(^§tanben ju ber Ueberjeugung gelangt finb, ber üom Äaifer in

feinem ©riaffe einen ber SSeböIferung @lfa^ = 8ott)ringen§ ft)m^3at§ifd)en 5tuöbrucf

gelie'^en ift. £er beutfctie Sieidiöfan^ter loirb nunmel)r bem 23unbe§rat'^e einen auf

bie Slufl^ebung be§ „2;ictatur'^Naragrapt)en" bezüglichen ®efe^enttt)urf üorlegen,

über bcffen ^tnnal^me in biefer ^örperfdiaft , foroie im ^leic^etage fein ^toeifet

obtoalten fann. Söieberum ^at ber .ßaifer ben rid^tigen 9(ugenbüct für eine ^}ia§=

na^me gen)äf)(t, bie nict)t Bto§ in ben 9teic^ölanben, fonbern auc^ in ben leitenben

Greifen ber fran^öfifc^en üiepublif im beru^igenben ©inne mirfen mu§.
£er (Eröffnung ber öfterreic[)ifcöen unb ber ungarifdjen S)e{egation in 23ubapeft

föurbe in biefem ^ot^re mit um fo größerem 3intereffe entgegen gefe^en, alö an*

genommen merbcn burfte, ba^ ber bie austoörtige 5poüti! £)efterreic^«llngarn§

leitenbe Staatsmann, @raf ©oluc^otoifi, aut^cntifc^e ^itttjeilungen über ben

©tanb ber 2)reibunb§üerl§anblungen madjen toürbe. ^n au§tänbifc^en, inebefonberc

in franäöfifcf)en Organen tourbe immer toieber öerbreitet, ba§ bie S)reibunbüerträge

infofern eine 5lbf(^toäc^ung erfal^ren toürben, at§ jebe ©pi^e gegen ^i^anfreid^

entfernt toerben foEte, um ber neuerbingS bur(^ ba§ 3tt)ifd)en Italien unb gi^anfreid)

abgefd)Ioffene 5JUttetmeer«2(bfonimen ^erbeigefütirten S^eränberung ber Sejicl^ungen

ätoifct)en biefen beiben „lateinifc^en" 9iationen 9te(^nung ju tragen, toobei ge^iffentlid^

überfeinen tourbe, ba^ ber S)reibunb einen lebigüc^ befenfiDcn ß^arafter ^at.

@raf ®otud)ott)Sfi betonte bor SlHem, t>a^ ber S)reibunb, beffeu @ültigfeite=

bauer im 5Jiai 1903 abläuft, nunmet)r ber (Erneuerung entgegen get)c, nacf)beni

bie brei betl^eiligten Gabinette formelle 3ufi(^erungen l^infic^tlid} il)rer beften

Slbfic^ten au§getaufd)t l^aben, ben ämift^en il^nen beftef)enben SlEianjbcrtrag in

feinem bollen Söertl^ aufrecht 3U erl^altcn unb bie barauf be3üg(i(^en Urfunben

rechtzeitig ju unterjeidjuen. ^eber 5punft biefer ©rflärung ift bebeutfam. -äuä)
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irerben baburd^ in öoHem ^Tia^e bie an biejer ©teile irü'^cr BereitI gemachten
3lngal6en Beftätigt, toonacf) bie ^Dreibunböerträgc o^^ne jebe ^Ibfc^tüäc^ung rec^tjetttg

3ur Erneuerung gelangen rcürben. 5(ud) ber 6. ^ai 1903 i[t bereite, im Segen*
ja^e äu onberen 5)Uttf)eitungen , al§ Termin für ben Slblauf ber gegenloärttg

geltenben SSünbniBöerträge be^eic^net rtorben, xot^fjalh biefe öor bent 6. Mai
näc^ften ;3af)re§ erneuert toerben muffen, o^ne ba^ jeboc^, toie ebenfalls trrt^ümüd^
behauptet toorben mar, eine einjährige ^ünbigungSfrift feftgefe^t ift. Sa| bei

(Selegenfieit ber 9teife, bie ber beutf(^e gteic^Sfanater mä^renb ber iüngften Öfter«

ferien nad) S5enebig unb nac^ Söien unternaf)m, bie principielle Uebereinftimmung
ber bie auStoärtige ^oütit S)eutfct)lanb§, ^taüenS unb Defterreic^.Ungarng leitenben

©taatSmänner ^infti^tüc^ ber Erneuerung ber SlHianj er^iett mürbe, ift nun*
mef)r ebenfalls öom (Srafen @oIu(i)om§!i beftätigt toorben, ber juglei^ ^eröor!)ob,

ba^ i'^r boEer 2Bert^ aufrecht erfiaÜen merben foü. Unter biefen Umftänben fann

eg ni(i)t barauf anfommen, ob ber Seitpunft ber formellen Unterzeichnung au§
äußeren ©rünben früfier ober fpäter erfolgt, ba an ber rechtzeitigen Slbfctiüefeung

nac^ ben (ärftärungcn beS Dfterreid)if(i) *ungarifc^en 53Hnifter5 be§ Stusmärtigen

ni(^t gesmeifett merben fann. ®raf @otu(^oU)§fi unterließ and) nid)t, mieberum
auf ben frieblic^en ß^arafter be§ S3unbe§ ber europäifdien 6entralmäc£)te ^inju^

meifen, inbem er an bie öon berufener ©eite mieber^olt abgegebenen Etftärungen

über bie nic^t minber friebfertigen ^uk be§ fran3öfif(^-=ruffifc^en S^nhunii^
erinnerte, fo ba^ in biefer ©ruppirung eine mertfiöoHc Ergänzung unb görberung

ber 3tuigaben beS 2)reibunbeß erbücft merben barf.

®a t)ier unb ba be^au|)tet morben ift , ba^ bie Erneuerung be§ 5Dteibunbe§

öon ber 3lbfrf)(ie^ung neuer -IpanbetSöerträge ab'fjängig märe, fo finb bie Erftärungen

be§ ©rafen @oIu(^oU}§fi auc^ in biefer §infi(^t c^arafteriftifcf). S)ie leitenben

Staatsmänner Cefterreic^* Ungarns, ^taüenS unb S)eutfc^tanbS fennen au(^ auf

biefem ©ebiete bie mecf)felfeitigen guten 9(bfid)ten unb be^meifeln nic£)t, bafe bie

mirt^fc^aftüc^en SSejie'^ungen ber öerbünbeten ©taaten gteidifallS if)re ^Regelung

finben mexben. Ermägt man jebocf), ba§ jmifc^cn ben beiben fRei(^S'^ä(ften ber

öfterreid)ifc^ = ungarifcfjen ^^onarc^ie felbft bie 33eri^anblungen auf öfonomifd^em

(Sebiete no(^ i^reS 5(bf(^Iuffe§ tjarren, fo Ieud)tet o^ne SöeitereS ein, ba^ bie

poUtifc^en ^Bünbui^öerträge, toie fie früher ablaufen atS bie anberen, aucf) eine

rofd)ere Unterseid^nung für i^re ^yortbauer er^eifi^en. .'pinfid)tüc£) ber Erneuerung

ber ^anbelSöerträge befielt jeborf) nic^t minber eine principielle Uebereinftimmung,

fo ba§_ bie „beften 2(bfi(^ten" ber betl)eitigten Eabinctte fidierüc^ auc^ f)ier jum
3iete fül^ren merben.

^ie jüngften allgemeinen SBa'^ten für bie franjöfifc^e 3:;eputirtenfammcr bttben

einen mid)tigen ^Barfftein in ber inneren ^^oütif ^ranfreii^S. ES fehlte ni(f)t an

Stimmen, bie ernfi^aft öerfi(^erten , ba^ ber ^Infturm ber 9ZationaIiften gegen bie

befte^enben republifanifcfien Einrichtungen erfolgreich fein mürbe. ^uleS Öcmattre,

i^rancoiS Eoppee, ber frühere Äriegsminifter Eaüaignac unb anbere 9iufer im
©treit aus bem nationaliftifcf)en (^ctblager t»evmecl)felten eben ben fletS jur 5i"onbe

neigenben 6tat d'ame ber ^arifer mit bem ©eelen^uftnnbc bcS meit übermiegenben

%^nU ber franjöfifc^en 33et)ölferung, ber öor SlHem ^Rul^e münfd^t, bamit bie mirt^*

frf)aftlid^en S5erl)ältniffe beS ßanbcS ben öon allen befonnenen Elementen erfe'^nten

Sluffd^mung net)mcn fönnen. Saß in 5^sariS ben "Diationaliften , bie in bem burd^

9lii^terfprud) beS ©taatSgeri(^ts:^ofeS öerbannten frül)eren güt)rer ber ^Patrioten*

liga, ^aul S)eroulebe, noc^ immer it)r 3}orbilb erblicfen , eine Slnja'^t 53tanbate

anfiel, fann bal^er ebenfo roenig übcrrafd)en mie bie 3:^atfad)e, ba^ baS 53tini<

fterium 3Balbecf=9touffeau aucl) in ber neuen S^eputirtenfammcr auf eine gjlel^rlieit

jä^len barf,

5tur barf nid^t au^er SSetrac^t bleiben, ba^ baS Eabinet biS'^er fid^ auf einen

3:^eit ber ©ocialiften ftü^te, ber felbft in ber 9tegierung burd) ben .SpanbelS*

minifter 5:}hIIeranb bertreten tnar. 3lucl) braud)t nur an bie @efd}id)te ber meiften
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früheren repuBlifanif(^en ^Jlinifterten erinnert ju toerben, um ju geigen, ba^ btefe

aU^u ^äuftg burii) eine 3h-t S3ünbni^ ber äu|er[ten Sinfen mit ben £)))))ofition§-

parteien ber 9te(i)ten geftürjt mürben. 2)er 6onfeiIprä[ibent 2Balbec£'9iouffeau jeigte

beS'^alB in biefer ^infid^t ftaatemännifdjen fBiid, al§ er ben früfiercn jociaüftifd^en

i^ül^rer ^Jtilleranb a(§ .!panbel§mini[ter unb ben ebenfallg jocialiftifdjen SInmanblungen

3ugängli(f)en ^errn SSaubin a(§ Minifter ber öffentlid^en 2(rl6eiten in jeine Ütegierung

^ierin lag ber (2d}IüffeI ber Befeftigten Stellung be§ 5)tiniftcrium§ SBalberf^

Stouffeau, unb bie erfte unb toid)tigfte fyrage, bie im i^inblicf auf bie jüngften

^^euma'filen für bie Seputirtenfammer aufgetoorjen toerben mu^, läBt fi(^ ba^in

formuliren, oB bie 9tegierung nac^ toie öor fid) aucf) auf ben gemäßigteren Streit ber

©ociaUften ftü^en mirb, ober oB öon bleuem bae @r|)eriment ber „(Soncentrirung"

ber rcpuBüfanifdjen 5parteigru))pen gemacht merben joE. 33ei biefer 3u|cimmen=

faffung ber ben gegenmärtigen ©inriditungen an^angenben, bie jocialiftifd)en @runb=

jä^e jeboc^ 5urüdroei|enben ©temente toäre eine ©d^toentung ber Ütegierung nad^

ber redeten ©eite f)in geBoten. Sie fogenannten „progressistes" unter ber fyütjrung

ber früheren ßonjeilpräl'ibenten 5]^6(ine unb DtiBot müßten fid) mieber ber minifteriellen

^Jte'^r'^eit Qn|dC)ließen. ©auj oBgefe^en boöon , baß ineBefonbere 53l6tine felBft bie

SBieberertangung ber Ütegierungggemalt anftreBen fönnte, ift bie gegenwärtige

5Regierung aud£| burct) fctiroffe ^rincipieüe ©egenfä^e öon ben „progressistes"

getrennt, ©ogteid^ Bei einer ber Bebeutfamften ^^ragen, mit benen bie neue

2)e|3utirtenfammer fid^ wirb Befd^äftigen mülfen, werben biefe ©egcniä^e un^weifel*

f)ait 3um d^arafteriftifd^en 3iu6brude getangen. 5tid^t Bloß bie ©ociatiften, fonbern

auä) bie Sfiabicalen tiertangen, ha'^ baä öon ber früt)eren Seputirtcnfammer

Be|d)loffene unb öom ©enatc gcnetjmigtc 3)crein§gefe^ jeinem 3^erfe gemäß burc^s

gejü^rt werbe. .Spicrnad^ mußten bie Dom ©taate nid)t ermächtigten gei[tlid)en

©enoffenic^aiten um bie im S}erein§gefe^e üorgefc^riebene ^lutorifation nac^fuct)en,

unb bem ^Parlamente wirb e§ nunme^^r oBüegen, bie (Jntfc^eibung ^u treffen. Sa
nun Veline unb bcffen ^(n^änger ba§ feine ©pi^e i)auptfäd)lid£) gegen bie

(Kongregationen rid)tenbe @efe^ mit aller 6ntfc^iebent)eit Bcfampften , läßt fid^

fd^Wer aBfetien, in toetd^er äöeife eine 6oncentrirung ber re^uBlitanifct)en ^^^artei=

gru|)Ben, einfdjließlid) ber „progressistes", im ipinBüd auf bie unerläßliche S)urd§==

fül^rung bei 5ßerein§gefe^e§ erfolgen foü. SelBft wenn bie ^Kegierung Bereit wäre,

in biefer -öinfic^t 3ugeftänbniffe ju mad^cn, Wäre fie hoä) fogleid) ben Singriffen

tjon (Seiten ber äußerften Sinfen, ber Socialiften unb ber Oiabicalcn auögefe^t,

unb ba§ alte parlamentarifdje Sntriguenf^icl würbe wieber Beginnen, Bei bem bie

ejtremen ^Parteien ber Sinfen unb ber 'Itec^ten eine communio incidens eingingen,

um ba§ ^Jcinifterium ^^u ftürjen.

Slud^ in anberen f^ragen bee „6ulturfam|)ieö" :^at ha^ (^aBinet 2Balbed^9louffeau

Bereits eine allju auegefprod^ene Haltung eingenommen , als baß e§ im ^ntereffe

eines 3ufammenge^enS mit ben ,.M61inistes" einen ööHigcn politifd^en 5i'ont=

werfet öoUjiel^en fönnte. Sie§ gilt namentti^ in 23ejug auf bie Sluf^ebung ber

„Unterri(^t5freil)eit" für bie 53Uttclfd)ulen. Sa bur^ biefe in ber loi Falloix an-

erfannte „Unterric^tefreil)eit" in 2Birflid)feit ben clericalen ißeftreBungen wefentlii^er

S5orfc^uB geleiftet wirb, ^at t)a$, ^JJtinifterium 2öalbed=9touffeau im ^4Jrincip Bereits

mit ber 33efeitigung beS ben Saienuntcrricl)t beS ©taateS Beeinträd)tigenben ©efe^eS

fid^ einöerftanbcn erflärt. 9}t6line , ÜiiBot unb il)r gefammter 2ln§ang üertreten

oudl) f)ier bie gerabe entgegengefe^te Stnfc^auung.

hieraus erflärt fid) jugleid) ber ßifer, mit bem ber dleruS trotj ben bon ber

t)ä^ftli(^en ßurie ertf)eilten 3lnorbnungen unb im 2Biberfprud)e mit geltenben

©efe^en in ben jüngften 3Ba§lfam|)f eingriff. 2Bol)l ]§at ber (iarbinal<<StaatSfecretär

9lam^olla Bei t)erfcf)iebenen ®elegenl)eiten bem franjöfifc^en gpiScopate empfohlen. Beim

ßleruS ba^in ^u Wirten, baß er feinen ?lnfd^luß an bie reBuBlifanifd)en ^nftitutionen

öoE^iel^e. ©ei eS nun aBer, baß bie franjöfifdie @eiftlid)feit felBft allju fel)r im ^4sartci'
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^etrteBe fielet, fei eS, bafe fie bie grma'^nungen ber römijd^en ßurie nic^t ernftf)aft nimmt
ober fie gar für (Stiiegelfed^tcrei erachtet, — 2^atfa(f)e ift, baß ber Öleruö an ber

2Ba:^(agitation großen 2Int^eiI genommen f)at. 2)er Gonfeit^räfibent äöalberf=9touffeau

l^at ficf) ht^aib genöt^igt gefe^en , unmittelbar nac^ bem erftcn äöafjlgange ein

tRunbfc{)rei6en an bie ^^räfecten ju er(affen, tt)orin er bicfe aufforbert, alle ^Jlli^'

bräud)e ber geiftticfien ©etoalt 3U melben, bamit raegen i^rer liebergriffe eingefc^ritten

toerben tann. S)er Seiter ber franjöfifc^en ^tegierung betont ausbrücfüc^, baB au§
ben i^m übermittelten 9la(^tt)eifen beutücE) bie unerlaubte ßinmifc^ung be§ 6teru§
in bie 2Ba^(en errette, bie fic^ feineeroegS auf bie ©ettenbmac^ung ber allen 'iMirgern

pfte^enben t^olitifc^en 9tec^te befcf)ränft Ijahe. iperüorgef)oben rairb am Sct)iuffe

bee iKunbfc^reibene, ha^ bie ben ^^räfecten ert^etlten i^nftructionen fic^ nicf)t blofe

auf bie 2öe(tgeiftUc^en , fonbern aucf) auf bie 5Jlitgüeber ber geifttic^en Senoffen«

jc^aften be^^ie^en , gleid)öie(, ob btefe com Staate bereite anerfannt finb ober nicf)t.

5Jtit ber „ßoncentration" ber repubüfanifc^en ^^^arteigruppen unb ber '.Hui*

fc^eibung aEer fociaüftifc^en ßtemente au§ ber 3f{egierung§mel§r^eit ^at es atfo nocf)

gute äöege, jumal ba fic^ fct)roer abfegen läBt, metc^e 35ort^ei(e ber 9iepublif au§
einer anberen Crientirung beö ÜJtinifteriumS enoai^fen f ollen, unb fid) bie ^Regierung

nic^t ber^e^Ien fann, ha^ fie roie bie ginanjreform, fo aucf) eine Steige fociat=

poütifc^er ?fteformen, 3, ^. 9IIter§- unb ^noaübitäteüerfic^erung, bur(i)jufü^ren ge*

3iDungen ift. 6ine SJermirftung ber inneren ^^oütif ^ranfreic^S ftäuDe unter biefen

Umftänben bann ^u befürchten, raenn ber (Fonfeitpräfibent 33a(bccf=9touffeau in ber

3:t)at bie i^m äugefc^riebene 2tbfic^t t)egen follte, nactibem bie ^teuroa'^len ju (fünften

bee gegenmärtigen ^Regime aufgefallen finb, fic^ ton ber Leitung ber 9tegierung

^urücfju^ie^en, — er, ber länger al§ irgenb einer feiner 3)orgänger ununterbroi^en

an ber ©pi^e eine§ 5Jtinifterium§ geftanben §at. @r toürbe fict) freilief) nic^t

böüig in bai ^^riüatleben ^urücfäie^en, fonbern ficf) im Senate, beffen 53titglieb er

ift, toeiter an ber actioen ^^oütif bet^eitigen. Stile Kenner ber 3}er^ättniffe ftimmen

überbiei barin überein, baB 2ßalbecf^'Kouffean, falls er freitoiEig ba§ (Jonfeilprdfibium

niebertegen foIIte, als ber fpätere Ganbibat für bie pcfjfte 2Bürbe ber i}lepubliE erfcf)eint,

fobatb ber ^räfibent Soubet nac^ bem SIbtau'e feineg '»Dtanbates jurürftreten folfte.

®er ®egenbefu($ , ben ber ^Präfibent ber 9tepub(if Soubet in OiuBlanb al6=

ftattete, toäre in ber fran^öfifc^en ^^^reffe fid^erticf) in einer nocf) gtönjenberen SSe=

ieucf)tung erfc^ienen, roenn nic^t bie Cppofitioneparteien, inSbefonbere bie Otationa*

liften, feit geraumer 3eit immer mieber bem "»Dlinifterium Söatbecf oJiouffeau ben

ißormurf gemacht Ratten, baB e§ ha^ fraujöfifc^e Jpeer unb ba§ Gfficiercorp» be§^

organifirt unb baburc^ bie ißegie^ungen fRuBlanbi ju lyranfreicE) füt)(er geftattet

t)abe. Unter biefem 3}orroanbe mürbe inSbefonbere ber ^riegsminifter ©eneral

3lnbre fc^arf angegriffen, bem bie 3tationaliften unb bie mit biefen Derbünbeten

Dppofitionsparteien nid§t oer^ei^en tonnten , baB e^" i^^c^ bem 9tücftritt be§

@enera(§ be @5aEiffet ba§ ^ortefeuitte be§ Äriegöminifteriums übernommen ^atte.

SamatS toiegte fid^ bie gefammte Dppofition in ber iöoffnung , fein einziger

©enerat mürbe fic^ bereit finben (äffen, in ha<ö ^JJtinifterium einjutreten, bem ein

au§gefprocf)ener ©ociolift, ber ^anbeteminifter ^Jtiüeranb, ange'^ört. Um fo gröBer

mar ba^er bie 6nttäuf(i)ung, al§ ©enerat 3tnbre nic^t bto^ bai Äriegiminifterium

übernahm, fonbern aucf) burd^ eine ganje 9iei^e bur(i)au5 befonnener 8JtaBnaf)men

bemieö, ba§ er entfcf)Ioffen märe, bie beftet)enben repubüfanifc^en @inricf)tungen 3U

Pcrt^eibigen. ^atte fic^ beutüc^ gezeigt, baB 'i)aQ £)fficiercorp§, ba§ jum ni^t ge=

ringen 2;!§eif in ben öon ^efuiten gefetteten ßefjranftalten für ben militärifi^en

33eruf öorbereitet morben mar, Pietmci) ctericalen 3(nfcf)auungen f)u(bigte, fo mußte

es gleiiiifam afg eine ßebensfrage für bie ÜtepubüE gelten, in bicfer ^inficf)t äßanbef

3u fc^affen. 5Jtan toirb ba^er faum bei ber 3InnaI)me fe^tge^en, bafe baö 3Serf)aIten

ber gtegierung in ber Unterrii^tsfrage auc^ in ßuiammentjang mit ben ^JliBftänben

gebracht merben muß, bie :^infid)t(i(^ ber miffenfc^aftlic^eu unb aHgcmeincn '^Cu§-

bitbung bei Cfficiercorpö jur ßrfc^einung gefangt finb. Ser Äriegeminifter ©eneraf
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3lnbT6 erfannte jebod^ pgleic^, ba^ e§ notf)tDenbig wäre, eine lepuBüfanijc^e ^Jlifc^ung

be§ Dfftciercorpg f)erBeiäum^ren , unb be§§alB räumte er ben (Elementen größere

9te(^te ein, bie ni(^t au§ ber Dfftcierfc^ute öon ©aint*6t)r, Jonbern au§ ber Unter«

officierfd^uie öon ©aint=3[Raijent I)erüorgegangen finb. ^a ba§ Gifictercor^§ burc^

jrü^ere Unteroificiere in nodf) '^ö^erem 9]la^e al§ bisher öerftärft toerben fott, toirb

biejeg in ^ii^unit nic^t mel)r in S^orftellungen befangen fein, bie mit ben republifa^

nifd^en @inri(i)tungcn fc^ted^t im ßinflange fielen.

3fn biegen unb anberen ^JlaBna'^men bee ^rieg§minifter§ (Seneral 9lnbr6

erWirften nun bie iran^öfili^en Oppositionsparteien bie angebliche ®e§organi|irung

be§ franäöfiicl)en ^eere§ unb bee Officiercorpö unb öerfid^erten , ba§ babur(^ ba&

SSerf)äItniB iyranfreict)§ p bem „öerbünbeten unb beireunbeten" Stu^Ianb beein=

träi^tigt werben müBte. Ser 3fl''^enbcfuc^ in f^tantreid) ^at jeborf) bieje Segenbe

toejentiid) abgefc^roäc^t , unb bie jüngfte Steife be§ ^jräfibenten ber 9tepub(if nad§

9tu§(anb mu^ biefen ßinbruii um fo metjx öerftärfen, al§ burcE) ben Sluefaü ber

jüngften allgemeinen 2Gßaf)Ien für bie Sieputirtenfammer er'^ärtet tnorben ift, ba§
bie franäöfifc^e ütegierung an Kontinuität nichts ju toünfc^en übrig laffen mirb.

.g)ierin barf bie ^auptfäct)üc^e Sebeutung be§ ®egenbefuc^e§ erblidt werben, ben

^err ßoubet in 9tu^lanb abgeftattet l)at. Ser allen 3lbenteuern miberftrcbenbe

ßl^arafter, ben ba§ ^inifterinm äöalbetf »Ütouffeau bi§l)er an ben Zag, legte,

berechtigt auä) au§erf)alb ^TinfreidEiS ju ber Slnna'^me, baft bie 9Iuire(f)ter^altung

ber §eräli(^en SSejie^ungen ^mifcfien ber franjöfifdien 9tepublif unb 9iu§Ianb ber

(SacJ)e be§ ^riebenS gute Sienfte leiften mirb.

Stm |)inbli(f auf bie 9ieife be§ .l^errn Soubet nac^ 9tufetanb mürbe im „Journal

des Debats" barauf ^ingemiefen , bafe bie 33orgänge in £)[tafien, in^befonbere bie

fraujöfifc^ ' ruffifcfje ßrftärung, bie bem 3tt)ifd)en ©roBbritannien unb ^apan ab--

gefd^loffenen ^Ibfommen folgte, bem 3uföninienli)irfen ber franjöjifc^en unb ber

Tuffifc^en fylotte ein befonbcreö 9te(ief öerleil^en. ^Jtic^tig ift unjtoeifel^aft, ba^ ba§

franjöfifc^ = ruffijdie iBünbnife eine 3lu§bcl}nung ert)alten {)at, bie urfprüngücf) ben

leitenben fran^öfifc^en (Staatsmännern fid)erlic^ fern gelegen t)at. x^xü^n tourbe

in i5^ranfreirf) eben nur an ä-^ermicfUingen in ßuropa gcbad)t, unb bie fran3öfifc^*

ruffifd^e ßrflärung in ^ejug auf bie ;3ntegrität 6§ina'§ riditet in feinem ^yalle

t^re ©pi^e gegen 5reuticf)lanb. 5lber üud) biefe ©rflärung mirb bom „Journal des

Döbats" nur im frieblid^en ©inne gebeutet. „2Bäf)renb (Suropa beru'^igt ift ober

e§ bod) 3U fein fd)eint," ^cißt es in bem ^arifer Organe, „glimmt bort an hen

©renjen ber orientalifc^en 3Belt ba§ i^eucr, unb um beffcn 9)ermüftungen fern ju

Italien ober auejulöfcfien , finb unfere unb bie befreunbete flotte nid)t 3U öiel."

S)a bie ma^gcbenben Greife in (^nglanb unb i^apon bem öon i^nen ^infid^tlidE>

d^ina^ö unterjeidEineten "illbfommen biefelbe prop^t)la!tif(^e 23ebeutung beimeffen,

barf an ber Ueber^eugung feftge^lten werben , ba^ , toie in Europa ber i^riebenö^

bunb ber 6entralmäd)te unb ber 3iOfil'wi^^ friegerifd)e Gomplicationcn öerl)üten

foEen, aud) in Cftafien alle 93täc^te öon ber '!)totl)roenbigfeit überzeugt finb, ben

Status quo in feiner äöeife ju gefäl)rben.

S)ie .H'ataftrop^e, bie über ^IRartinique , eine ber fleinen Slntillen, jä'^ herein

gebrochen ift, l^at in ber gefammten ßulturmelt bie leb'^afteften ©t)mpatl)ien für

bie fd)mer getroffene ißebölferung l^ertioraeruren. 'Dtäc^ft ©uabeloupe bie tt)td)tigfte

franjöfifcfie ^efi^ung in SÖeftinbien, fteltte ''JJlartinique einen wertliöoKen ^cfi^ bar.

(Sel)t bejeic^nenb ift nun, ba§ ber .^aifer 3Bill^elm einer ber erften ^Jtonarcöen

War, ber in feinem 23eileib5telegramm an ben ^Uäfibenten ber 9tepublif, Soubet,

bem ©efü'^Ic ber 3u|flnimengeprigfeit aller ciüitifirten ^lationen ?IuSbrurf gab

unb biefe» @efüf)l burcl) :^ilfreid^e Jl^at befräftigte. ^m ^inblid auf bie 6d)roere

be§ UnglüdS muB e§ bem 93tutterlanbe immerljin jum 2:rofte gereid)en , 3U felien,

wie allerorten, wo menfc^lid)e Jperjen fd)lagen, innigfte Jl^eitnal^me an biefer

^ataftropl^e an ben 5lag gelegt wirb.



£lteratiftt)e Hunbfdiatt.

3ut neueten franjöfift^en ©cfd^ic^tfd^reibuttg»

[^'lai^brurf unterlagt.]

Histoire de France depuis les origines jusqu'ä la Revolution publiee par
Ernest Lavisse avec la collaboration de M. M. Bayet, Bloch, Carre, Klein-

clausz, Langlois, Lemonnier, Luchaire, Marejol, Petit, Dutaillis, Rebelliau, Sagnac,

Vidal de la Blache. Paris, Hachette & Co. 1900.

3u ben Bemerfengtoertl^eften , »enn auc^ tüentgft BemerÜen SSeränberungen
im |xonäöf{fc£)en @eifte§Ie!6en be§ testen 2}iertelja'^rl^unbert§ ge'^ört ber Umjc^toung,
ber fid) in ^Rdfjohe unb SSetrieb ber ©efc^i^tjcfireibung boEjogen :^at. 5tn bic

SteEe ber tenbengiöS nationalen 35e{)anblung l^i[torifc§er ©toffe, beren befanntefte

S3ertreter, S^ierS unb W\ä)tUt, auä) in S)eutjd§Ianb toeitgel^enben ©influB geübt

Ratten, ift feit ben testen Secennien eine ©efi^id^tjc^reiBung getreten, bie 9tanfe'§

2Bort: „^(i) toiE öerfucEjen, ju lagen, toie eg toirfüd) getoejen ift," aum ^a1)U
]pxü<i) genommen ju ^aben jc^eint. 9}Kt einer ©rünblid^feit ber £}uelIenforj(^ung,

bie i^rer 3eit für ba§ Bejonbere 5priöilegium unb entfd)eibenbe 5Rer!mat ber

beutjdien '^iftorilc^en Strbcit galt, berbinbet bie neue fran3b[ifd)e 8cf)ute in ©treben

nad^ Dbiectibitöt unb Sdiüc^tl^eit ber SiarfteEung, ba§ ju ber gciftreic^ öor<

bringtid)en 5}tanier unb ber unöer^ofitenen 3lbfi(f)tüct)feit ber .^iftorifer be§ öor'^er

gegangenen @ejd^(ed)t§ in ou§gefbro^enem (Segenja^e fielet. @§ gilt ba§ ebenfo

öon ben SSearbeitungen neuerer @ef(i)i(i)te , bie toir ben Sperren 2;^ureau = S)angin,

ßaöaignac, ©orel u.
f. to. 3U banfen ^oben, toie öon ber ^Jle'^räa'^l älteren 3eit=

abjd^nitten getoibmeter ©tubien au§ ben legten ^al^ren. S)a§ rulimreic^e ^Beipiel,

ba§ 2aine mit feinen „Origines" gegeben, unb ber (SinfluB öon 5)'dännern mie Saöiffe

unb 9Jtonob fiaben auf einen Umfdimung ber 5)letl)obe l)tngett)irft, ber in mef)rfa(^er

9lüclfi(^t merfmürbig erfc^eint: toegen ber .$?üräe ber 3eit inner!§alb toelc^er berfelbe

fid^ bur($gefe^t ^at, unb tregen be§ @egenfa^e§, in toeldiem biefe burc^ 9tü(i)ternl^eit

unb fac^lic^e ^älte c^arafterifirte neue ^iic^tung 3U bem auf anberen (Gebieten

frauäöfifc^en ©eifteelebenS graffirenben 9tationatilmu§ ftel)t.

%uä) nur bie l^eröorragenbften SBüc^er naml)aft ju machen, bie öon biefer

SBanblung 3eugni§ abgelegt ^aben, erfc^eint innerhalb be§ 9fta§men§ einer fumma*
rifcl)en ©inäelan^eige unmöglid^. S)ie Sßublication, öon toelc^cr an biefer ©teEc bic

9tebe ift, ftcEt fiel) bar al^ 5^ebengängecin ber auf 12 ^^oliobönbe angelegten SBelt*

gef(^icl)te öon Saöiffe (Histoire generale du IV. siecle a nos jours), bic au(^

biegfeitö ber S5ogefen c^^renöoE befannt gemorben ift, unb l^at benfelben @elel)rten

äum Url^eber unb Herausgeber. 3um Urheber, ni(^t jum S^erfaffer — bic bi§!^er

erfc^ienenen, bi§ jum 2lu§gang ber (^"apetinger reic^enben öicr ^änbe ber ©efd^ic^te

öranfreicf)§ !)aben bie <g)erren @. ißlo(^, Sui^aire unb 2angloi§ ju S5erfaffern,
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inbeffen ,^err Saöiffe fid^ (bem SBernel^men nad§) bte SearBeitung ber 9tegterung§=

jeit ßubtoig'§ XIV. öorbe'^alten ^at. — 2öie ber 5litel anäeigt, liegt ba§ ^eit^tter

ber großen Sfteöolution au^er^^alö be§ ^JIane§, bem auf ben erften ^üd an^ufe^en

ift, ba^ er entlDorfeit toar tiott 5)iännern ber 2öiff enfc^aft , bie mit OlücEfid^ten auf

nationaliftifc^eS llnter^altung§= unb ©rBauungeBebürfni^ ni(^t§ gu fc^affen V6eu.
S)er erfte, öon &. S3(od^ gefc^riebene SSoub fü^rt ben 5^el6entitel „Les origines,

la Gaule independante et la Gaule Romaine" unb ^eic^net |tc^ eBcnfo burc^

@rünbli($feit ber ^^unbamentirung toie burd^ (Srnft unb ©c^Iic^t^eit au§: jeber

©a^ entt)äit genau fo öiel äöorte, at§ ^ur 35erbeutlic^ung be§ i^m p ©runbe
Uegenben ©ebanfenS Bejm. ber SlarfteHung be§ erörterten SegenftanbeS nöt^ig ift,

©ö^e, bie feinen Beftimmten fac^üc^en i^n^alt I)ätten, fommen in bem gejammten
455 goliofeiten umfaffenben ^Banbe übert)aupt nict)t öor. 35on einer S5orrebe

ober Umfcf)reibung be§ 5)}rogrammö !^al6en 9}erfaffer unb Herausgeber abfegen

3U fotten geglaubt. S)er 33eriajjer bee erften 33anbe§ ge'^t jofort medias in res,

inbem er nac^ fur^er (Erörterung ber jogenannten üort)i[tori|d^en ^-^erioben ((3.3—11)
mit einer ^uf'^n^ttieni^ffuns ber ßrgeBniffc beffen einje^t, toa§ rürffid^tlic^ ber

gattif(^4ranäöfiic£)en Urgefct)ic^te mit ©ic^er'^eit feftgefteEt morben ift. S;en eigentlich

gefc^ic^tlii^en Soben betritt ^err ^lot^ mit bem 5Berict)te über ba§ erfte ßrfd^einen

|)i^önicifd^er (Seeleute an ber Äüfte be§ 5[Rittellänbifcl)en ^eere§ unb über bie im
jed^ften ^a'^rtiunbert "o. 6^r. erfolgten '^egrünbung ber ^^ofierftabt ^^iarfeille.
5Rit einer furjen, burd£)ficl)tig gcl)altenen Ueberfi(f)t über bie SBanberungen ber

Gelten unb über bie im älteften Pallien anfäffig geworbenen S5ölferfc^aften fcl)liefet

bog erfte ^ud), bem fic^ jtoei fernere auefül^rlidiere 33üc§er über bie t)orrömifd)e

unb bie römifc^e 3fit anrei'^en. ipolitifcl)e, culturelle unb religiöfe ^uftänbe finb

gleicf) eingel^enb berücEfic^tigt unb bie bezüglichen 9lbfcl)nitte mit Quellennad^raeifungen

öerfefien morben, bie Oon gemiffen^fter 33erü(ffic^tigung ber einfc^lagenben Siteratur

unb ber arc^äologifd)en ^unbe neuerer unb älterer 3^^^ ^eugen. 5lttent^alben ^at

ber ßefer bie ©emiB^eit, auf feftcn :öoben 3u treten unb innerhalb ber ©ren^e

nacf)gewiefener 5Ll)atfacl)en ju bleiben.

2)er erfte 33anb fd^lie^t mit bem 3eit|'unfte, ju melcl)em ba§ ßljriftent^um

feinen ßinjug in ba§ römifcEie ©allien l^ielt. S)ie auf bie gro^e religiöfe Um*
toöljung, bie Sluflöfung ber römifc^en Herrf(^aft unb bie fränfifd^e ^nöafion be^üg*

lidjen 33änbe finb cinftroeilen nod^ nidt)t erfc^ienen. ^Jtac^ 3}eröffentlicl)ung berfelben

werben toir jugleic^ auf bie bereite öeröffentlicl)ten ^änbe be§ äroeiten ^aupt-
abfd^nitteg prücffommen, in benen bie sperren ßuc^airc unb 2angloi§ bie ^perioben

ber ßapetinger unb ber birccten 5lad^fotger Submig'S be§ ^eiligen erörtern, fyür

ben ß^orafter be§ ©aujen mirb ber 'Jlbfc^lu^ be§ öon 33loc^ gefdiriebenen erften

3;^eil§ öon fo entf(^eibenber ^ebeutung fein, ba§ bie 3}cröffentlid^ung, in§befonbere

be§ Oon bem fräntifc^en 9teid)e ^nbelnben ^öanbes abgemartet ttierben mu|, beöor

bie ©umme gebogen merben barf. Sa^ eä fiel) um ein 3BerE oon ernft{)after miffen-

fdiaftlii^er SSebeutung, um einen neuen 33eteg für ben ©ieg !§anbelt, ben bie ma^r*

fiaft tt)iffenfc^aftli(i)c ^JJtet^obe in bem SSaterlanbe ber nationaliftifd^en ©efc^id^t^

fd^reibung erfod)ten ^at — ba§ barf erfreulirfier Söeife f{f)on je^t al§ feftfte^enb

üngefel^en toerben.
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^Briefe htt ^van Dtcinl^arb an i^re 9J{uttcr,

[9Jac^btucf untctfagt.]

Une femme de diplomate, Lettres de M« Keiuhard ä sa mere 1798—1815, traduites de
rallemand et publiees pour la societe d'histoire coiitemporaine par la baronne de
WimpfFen nee Reinhard, sa petite-fille. Paris, Alphonse Picard et fils. 1900.

S)a§ !i?eben bieder gtau ^eBt \id) ab üon bem ^intergrunb ber großen ^olittfd^eii

unb literaTifc^en SSetoegungen be§ ausflingenben 18. unb beginnenben 19. ^a^T^unbertS.
%U ©nfelin be§ Bcrütjmten 3}erfaffer§ öcr „Söotfenöüttler Fragmente", 9tctmaru§,

unb %od)ttx i^re§ ol§ Slr^t unb Sc^riftficHer \)od) angefef)enen ißaterö, i[t grau
aftein^arb jc^on in ber äöiege gleic^jam bie 2Inroartfd)aft auf geiftige SJorne^nu
^eit geworben. Sie toäi^ft auf in „einem Greife, ber bie tiefereu (Seiftesberoegungen,

bie ficf) in unferem beuticf)eu S5o(f§(eben (Settung üerfc^afft ^aben, eigentfjümlic^ unb
fcEiaTf raiberfpiegelt", i[t nac^ bem Urt§eil eineg 3fitgenoifen eines ber gebitbetften

5!)täb(f)en 5Deuti(i)(anb§. 9iac^bem jte auf 2Bun|c^ i^rer @(tern einer ^ugeubneigung
ju bem 3lT5te S- 6- ^oÜmanu entfagt i)at, Derfieirat^et fie fic^ im Dctober 1796
mit 6arl ^^riebrirf) 9ieint)arb, franjölifd)em ©ejanbten bei ben Jpanjeftäbten. 2tl§

9tein§arb 1798 ^um 5Jlini[ter ber Otepublif [ytoreuä ernannt mirb , je^t ber 25rief=

n)ect)]e( gmifcfien grau 9ieint)arb unb it)rer ^JJtulter ein, ber l^ier 3um erften ''JJtat

im S;ruä öorliegt^).

5Diefe 33rieie ^aben aniangä einen tagebuc^artigen 6f)arafter, fct)lieBlicf) fiub

e§ 2agebucf)blätter, ha man fic^ bei ber Un[id)er^eit ber ^^oftDerbinbungen, ber

allentl)alben geübten Spionage, briefticf) auf bie nott)roenbig[tcn 9JUttt)ettungen be«

fd)ränfeu muß. Ueber gefellfc^aftticfje unb üterarifc^e ßreigniffe rairb referirt;

boütifctie merben mit großer 5Sorfirf)t miebergegeben ; auc^ ^eugfn bie öietfac^ burd^*

ftrid)eneu Steüen unb bie jerfdinittenen ^ogen ber Driginalbriefe üon ber ßenfur,

bie 9tein^arb übte. 2ro^bem enthalten fie eine i^üUe auc^ be§ jeügefc^ic^tlic^

^ntereffanten. ©0 ift fyrau 9teinf)arb 9lapDleon I. mef)rfact) begegnet, unb 1807
in Garlsbab geftaltet fic^ ba§ S5ert)ältni^ ^roifcfjen Otein^arb unb ©oet^e, bae erft

mit beffen 2:obe erüfcfit. 3^^ 2Bi(t). öon |)umboLbt, (^i-'tiu üon Staet, Benjamin
Sonftant, (Sutpice 23oifferee unb anberen ^erüorragcnben ^erfönlict)feiten werben

lofere ober engere Se^ie^ungen angetnüpft. ^Jtit großer Slueiü'^rürfifeit finb bie

Gegebenheiten be§ 18. ^Brumaire be^anbclt. ^"'ci 2age üor^cr erfc^eiut ber foeben

au§ 2{cgt)pten !^eimgefef)rte @eneral S3uona|3arte unerroartet auf einem ©mpfange^
abenb bei {^rau 9teint)atb: „^cE) fonb i^n, toie id) t^n mir gebad)t, befc^eiben

mie ^cmanb, ber feiner Uebertegenf)eit fieser ift, einfai^, raie man ttiof)t ift, roenn

man eben ben 3Infpruc^ an 3lIIe§ l^at. Gr üermeibct e§ f(^einbar, bie '^lufmertfara^

feit auf fid) ju teufen, möd)te fic^ in ber 'JJlenge üerlieren mit ber Sid)ert)eit, boc^

aufzufallen, toeil er eben nic^t uubemerft bleiben fann."

S)a§ ßonüentionelle in ®oet{)e'§ äöefen läBt äroifc^en J^xau '^ein'i)ax'ö unb bem

Siebter feine ^erj(id)feit auifommen: „^JJteine Serounberung für ®oetf)e bef(^ränft

fid) auf feine Stugen f on unüergleic^üc^em ©lan^e, roie ic^ nie früf)ei meld)e gefe^en,

benn fie fpiegetu einen %üe:^ überragenben @eift." ©oetl^e üerbringt faft alle feine

Slbenbe bei 9ieint)arbö; bie '^otitif ift üerbannt, ^unft unb Öiteratur bitben ben

©egenftanb ber Untergattung, ßinmat tieft unb recitirt öoett)e met)rere feiner

@ebict)te: „©eiue Stimme ift tief, umfangreich unb mol)(töneuö, ba^u ha^ treuer

') 6ine llnter6rcrf)ung erütt er naturtiemä§ , aU JRcinljarb 1802—1806 trieberum ben

©efanbtft^aftlpoften in Hamburg inne :^atte. 'iiüd) umfafet er nid)t bie 3af)te 1809—1813, bie

3eit Don Jieinf)arb'5 SLUtfionifeit am locftfätifc^en .g)ofe, ba ba-3 umrancjreic^c 33riefmateriat

biefer 3al)re ben ©toff ju einer i'elbftänbigen ^^^ublication liefern »ürbe.
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be§ SSlic£§ unb bie auSbrutigöoIIen heften." @§ |ei anma^enb, jagt fie an anbetet

©teKe, „i^n beutt^eilen au toollen, gar ^u Behaupten, il§n öerftanbcn p ^ben,
benn (Soet|e'§ eigene 35eobad£)tung§gabe würbe ba^u gehören, einen (Sei[t toie ben

feinen ttd^ttg ju würbigen".

aBät)renb einer Untert)altung mit Stein'^arb enttoirfelt (Soetl^e einen geiftigen

tftcid^t^um, ber 9tein^atb ju ber 2leu§erung iiinrei^t: „ob er gleid§ iDieber^ott

unb jogar in intimen ^e^ie^ungen ju Bebeutenben ''JJlönnern geftanben, jci er nie

früher einer gleichen ©ebanteniülle, einer gteid^en Harmonie unb (SrfiaBenrjeit ber

©m^finbung, um e§ furj 3U jagen, einem fo öoEenbeten ©anjen begegnet. @r

Belenne, ba| er oft 5Jlüt)e l§al6e, i'§m ju To^sen, ba er ba§ 2}ernommene in @e=

ban!en immer toieber l§in unb i)er Bewegen muffe, ba§ er oft wie geBIenbet fei

bur(^ ba§ Sreffenbe unb bie J?ü§nt)eit feiner gotgerungen." 2)iefe ^ulbigung fc^eint

ben Siebter ni(^t in drftaunen ju berfe^en: er entgegnet, „ba§ man in ber Ztjai

an feine Unter'^altung gewöhnt fein muffe, um i^m folgen ju tonnen. Slud), fügt

er ^in^u, fei ba§ ber @runb, WeS^alb er im 3lIIgemeinen auf Unterhaltung tier*

^ic^te, e§ fei benn, i^m Begegneten geiftig ©BenBürtige, wie ülein^rb unb ©ct)iller.

Worauf er bem Sedieren ba§ uneingef(f)ränftefte ßoB ert^eitte, o§ne einen >g)inter*

gebauten on 9iitiatität, o^ne and) nur ben 23erfuc^ einer ^^^araEete ^n maä)en."

S)a§ SeBen fanb ^^rau Ülein'^arb feinen großen 3lufgaBen gewa^fen : tion ben

metir äuBertic^en ^flid)ten ber SteBräfcntation , BebeutunggOoE an bem ^^(a^e, ba

fie ftanb, Bi§ empor ju ben feinen ^e^ie^ungen ber ©emüt^äwelt. S3on ben 3eit'

gef(i)i(ien mächtig ergriffen, ftellte fie fic^ boc§ ungetrübten 5S(i(Ie§ über bie (5r=

eigniffe, — eine jener f^rauen, bie il^r Sßefen ben getjeimniBootten ©inWirtungen

long öererBter 23itbung bauten.

©0 eigen ben beutfcfjen Sefer bie UeBertragung ber S3riefe tn§ ^^-ranjöfifc^e an<

muttiet, fie ift al§ fotcfie öottenbet, erweiit aber nic§t§beftoweniger ben SBunfc^ nad^

it)rer ßenntni^ im Original.

ßtten ^al)cr.
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6(f. ^eutfc^Iöttb am Sc^cibehJcgc. 93e='

tradjtungeu über bie gegeimuirtige Dolfö=

;

lüirttjl'c^aftlic^e ^Berfaffung unb bie ^uf ünftige
!

.'öanbelöpoItttfSeutfc^Ianbg. SSonDr.Subroig
,

^-^o^le, ^^3rofeffor an ber Slfabemie für
öOciaU unb ^panbelöiüiffenfcfiaften gu granf»
fürt a. 9Jt. Seipjig , Srucf unb Ser(ag von
S. ©. Seubner. 1902.

I

3)er ^erfaffer ijat in ber ©eneralDerfamm-
lung bes „3]eieinä für ©ocialpolitif", bie ju

ßnbe be§ September 1901 in 93Jüncf)en ab=

getrauen lüurbe , al^ einer ber 3ieferenten über I

bas Xi)ema ber ^ani'eläüerträge mitgeroirft.

'

5)a§ uorüegenbe Suc^ i[t bie forgfältigere unb
ausführlichere Gntraitf(ung ber in'jenem 3ieferat

i

oorgetragenen 2(nftcf)ten. Unjiöeifel^aft roirb

bie t)iernüt gelieferte 33ertretung be§ f(^u|=
jöUnerifc^en ©tanbpunfteS — bei ber augen= ^

f(^einlid)en 3n)iefpältigfeit ber ajJeinungen aurf)

innerf)alb ber roiffenfd)aftli(^en Äreife — ben
j

roeiten Spalt nid)t 5u fc^liefeen oermijgen.
i

^n^befonbere roirb eo ftreitig bleiben, ob ba5
von bem ii>erfaffer angeftrebte Qbeal einer für
alle 3u^""ft filier geftellten :Cotfeiüirt^fcf)aft

burc^ feine S(i)u|äoUt^eorie erreichbar gemacht

;

ift. Snbeffen, ha5 23uc^ ift mit fo üiel g'^eife

unb iJebäct)tigfeit gearbeitet, ba^ es ber 9)Jüf)e

'

loert^ ift, feinem ©ebanfengange aufmerffam
3U folgen. 2tngene^m berül)rt, gan3 unabpngig

j

baüon, ob man il)m beipflichtet, Der tapfere!

^roteft gegen hie fleiulic^en 3u»nttl}ungen einer

geraiffen '-ßreffe, roelc^e unter „5reit)ett" ber

äßiffenfc^aft t)k 33ertretung i^reä ^artei=
Programm^ anftrebt — 3umitt^ungen, bie aUer=
bings bag ©rbt^eil fleiner 35eri)ättniffe un\)

localer Seljrinftitute finb. ©s rairb noc^ manchen
Äampf foften, e^e für biefe neuen "^Hfabemien

Sid^t unb Suft frei gemacht ift, fo rec^tfc^affen

bie Slbftc^ten il^rer iiegrünber auc^ fein mögen.
/?. &oett)e*^ aicft^etif. 3?on Dr. 2B i l ^ e l m

33obe. dJlit einem 33tlbe ©oet^e'g. Berlin,
iWittler & Sol)n. 1901.

©oet^c'Ö ^crfönlid)fcit. 3)rei 9?eben bes

Händlers g-riebrid) üon3J?üller. öerau§=
gegeben unt eingeleitet Don Dr. SBil^elm
Öobe. gjiit einem 33ilbe ©oet^e'g. Berlin,

DJUttler & So^n. 1901.

Sobe ^at fiel bie banfbare unb uerbienft=

licfie Slufgabe geftellt, Senen, bie fic§ mit
@oetf;e nic^t fpeciell unb faclimännifcf) befd^äf^

tigen, bas S>erl)ältniB be§ Sid^ters -fU tien vex=

fct)iebenen Sebensgebieten nacf) unb nad) in

(ginjelbarftellungen por.5ufül^ren. SBä^renb er

fid^ in ©oet^e'ä poUtifd^em unb religiöfem

©elbftbefenntni^ in ber Jon" entfd^ieben uer»

griffen i)at, fann man fi^ mit ber 2(rt, roic

er je^t „@oetl)e'ä aieft^etif iie^anbelt, mot)l

befreunben: bie roid)tigften 2(eufeerungen be§

Sic^terg über 5lunft unb ??atur, Stoff unb
?yorm, Gewalt unb Senbenj, über ba§ Äriti=

firen, ben Dilettantismus unb ä^nlid^e g^ragen

nierben au§ ben Schriften, 33riefen unb @e=
fpräc^en auSgejogen unb burc^ fur5e 3n'ifcf)en=

bemerfungen mit einanber Derbunben. S)er

'-I^erfuc^ung, ein abgefc^loffeneS Softem ju

geben, ift ber S5erfaffer glüctlic^ entgangen unb
bamit aud^ ber gefäljrlic^eren iierfudE)ung, roiber=

fpred^enbe Sleußerungen in öarmonie ju bringen,

©oet^e ^at eben roä^renb eines überlangen unb
:reic^en Sebens feinen Stanbpunft im ©rofeen
unb ©anjen mel)rfad^ geänbert unti ift fic^ aud)
im Gin^einen ftetö beroufet geblieben, bei welcher

SSeranlaffung unb .^u roelc|er ^^]erfon er jeiöeilä

fprac^. — 3" i>ei^ äiueiten Schrift oereinigt

Sobe meijxeve Sieben be§ Äan^er^ uon 9JJüller,

beg ©iujigen , mit bem ©oetl^e in ben legten

3a^r5el)nten geioiffermaBen auf bem g-uBe ber
©leic^bered^tigung anbauernb üerfet)rt i)at

:

eine 3Beimarer iiogenrebe ^u @oett}e'5 greiinaurer»

;3ubiläum 1830 unb jiüei ©ebenfreben aus bem
^a^re 1832, bie eine ebenfalls in ber SBeimarer
Soge, bie anbere in ber ©rfurter 3lfabenxie

gel)alten. 2(lle brei finb fc^öne ^^i^S^'ffe für

©oet^e toie für 9Jiüller unb für bie 2(rt i^rer

gegenfeitigen 33eue[)ungen unb oerbienten fc^on

barunt oeröffentlic^t beiro. neu geörurft ju

roerben: bie beiben legten bieten auc§ t^atfä^=

lic^e -i.1iittl)eilungen, aus benen loir freiließ

^eute nid)t^ 9feue§ mel)r lernen lüerben.

iL ^tc ^tiftä im SuttftgettJcrbc. Stubien
über hie Sßege unb 3'^'^ ^^^ mobernen
Stic^tung. herausgegeben Don Siicgarb
©raul. Setp^ig, S.'ötrjel. 1901.

'Hon allen 2lbtl)eilungen ber ::^arifer 2BeIt=

ausftellung l)at feine fo otelfeitige 2(nregungen

unb fo reid^en ©iscuffion'oftoff geboten mie
bie beä Äunftgeiöerbe^. äöä^renb bie neue

3{id)tung con mancfier Seite für enbgültig ge=

f erlagen erflärt rourbe, triumpl)irten 2lnbere

überi^ren Sieg. Um in biefe fragen Klarheit

5U bringen, ^at ber Sirector bes Seip^iger

iiunftgeiüerbe=5Jiufeum§ eine 2(n5al;l namhafter
gad)gelel)rter Seutfd^lanbS unb beS 2(uölanbeS

aufgeforbert, i^re 2lnfic^ten über bie moberne
3fiict)tung bar5ulegen unb ju begrünben. 2)ie

@ffat)ä ber erften Ä^älfte oorliegenben Sucres
bel)anbeln bie Söeioegung in ben oerfc^tebenen

Säubern, bie ber 5roeiten bie iBeroegung auf

einseinen ©ebieten öe§ ÄunftgeioerbeS. äöenn
auc^ bie SReinungen im Ginjelnen oftmalä

au^ einanber ge[)en, fo finben fie fii^ boc^ in

ben öauptpunften 5ufammen. Ginig ift man
fic^ barüber, ha% bie moberne JJtc^tung berecf)=

tigt, ebenfo einig, baß bie Gntroid'lung 5u rafc^

gegangen ift. Ser neue Stil fann nid}t oon
ijeute auf morgen becretirt roerben , fonbern

muB fic^ allmii^lid) fieran bilben. Gnglanb,

auf baö »iele ber l)eiBblütigften Stürmer ijeute

fc^on ntitleibig t)erab fe^en, befinbet fid) auf

bem richtigen SBege. Sort roirb ben Sebürf=

ntffen 9f{ec^nung getragen, roäljrenb bii unS
bie 93ebürfniffe oielfad^ über[)aupt erft nod^

gefc^affen roerben muffen. Gs fommt nic^t

barauf an, capriciöfe SBo^nungen ^er^uftellen,

fonbern unfere bürgerlichen 2)urc^fd^nittS=

roo^nungen einfad), ^roecfmäfeig, ruljig, ftim^

mungSöoU ^u geftalten. 2Beift M^^ "Und) unfer

Äunftgeroerbe bamit auf gefünberc unb einfid^tä=

reid^ere Sahnen, fo ift eä gleichzeitig geeignet,

ben Stolj unferer Äünftler unD öanbioerfer

auf bie bereits errungenen Grfotge ju bämpfen,

inbem es zeigt, roie unenblid) uiel roir auf ben

einzelnen diebieten noc^ oom 2lustanbe lernen

fönnen, of)ne unfere Gigenart einzubüfsen.
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Son 9Jeut9leiten, roelcfie ber JRebaction Bt§ jum
18. Wai äugegangen fmb , oerjetc^nen »ir, näheres
eingeben no^ iRaum unb ©elegen^eit uni
norbe^Qltenb:
Arber. — Hysterisch. Novellen von Lilli Arber.
Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1902.

Slucrnticimcr. - Sienee. Sieben gapitel eine§ gtauen=
lebens. ifon SJaouI äluernt)etmer. SBien, SBiener

Serlag. I90u'.

Avoninnus. — Dramatische Handwerkslehre von
Avonianus. Zweite, umgearbeitete und vermehrte
Auflage. Berlin, Hermann Walther. 1902.

a^ofljtirtfcff. — Sdjriften ber ÜRoria »of^tirtfeff.

©rfter miö äfeiter iöanb : Sagebuc^. atuä bem gran=
äöfifdjen überlegt oon S'othar Schmibt. Qmeite, burd)-

geft;£)ene äluflage mit brei S^ilbern uno einer eiii=

leitung. Sion Jbcobor irefftng. Cppeln unb Seipjig,

©eorg «Diaste. 19ul.

$^of?enRe. — £er Streit vox .^lio^. Srama norf)

griedjiidjem SSorbilb. '.Bon (gömunb äJafienge. Bresben,
i>oläe & $0^1. 19U2.

Behrend. — Aus dem Tagebuche einer Sünderin.
Von (xudda Behrend. Autorisirte Uebersetzung
von Mathilde Mann. Berlin und Stuttgart, Axel
Juncker. 1902.

ä^Ium. — ©pannenbe ©ejcfiic^ten. ©rtminalnooeUen
unö anbete eri(ät)lungen. SSon §anä S5lum. Si«lin,
(Sebrüber ^acUl. 1902.

i^oguelato^fi. — Sie 21nti=3>ueUbtroegung. flrttiic^

beieucütet mit einem SHcf auf i)iörct)tngen, ;;);nfterburg,

Qena unb epringe. SBon il. v. iöoguälarosfi. SJerUn,
SMIfreb Sc^qU. C. 3.

Brendli. — Vom Wildhag. Leichte Strophen von
Rudolf Brendli. Zürich, Cäsar Schmidt. 1901.

Sr'rcntJCr. — Sie lautUdjen unb gefd^ic^tUdjen ©runb-
lagen unierer Jfecbtft^reibung. Hion ai. ißrenner.

i^eipätg, -a. ®. Xeubner. 1902.

Sötttticnücrfler. — ginanji'oUtit unb etoats^aug^alt
im öjrogtier.^ogt^um JbaDeu in ben 5'-it)f6n 1850— lüoo.

3udleidj ein öeitrag jur bcutjc^en Jvinanjpoltttt. äJon

lUboli !Öud)enbcrger. .^etbelbetg, 6atl üBinter. 1902.

Saljn. — ö""fä'9 Öoftre. ©in geftjpiel in brei SBilöern.

äion rt-elij Sa^n. i'eipjig, ^breittopf & ^lärtel. 1902.

Der Abfall vom Weibe. — Studie. Dresden und
Leipzig, E. Pierson. 1901.

Scr (Glaube ott unfctr Volt. Siotionole aSriefe axxi

£euti(^=Deftetreid). Sinj, SDBien unb i'eipjig , Defter»
reic^ifdjc iUerlagsanftalt. D. 3-

Denssen. — Die Elemente der Metaphysik. Als
Leitfaden zum Oebrauche bei Vorlesungen, sowie
zum Selbststudium zusammengestellt von Paul
Deussen. Dritte, durch eine Vorbetrachtung:
Ueber das Wesen des Idealismus, vermehrte Auf-
lage. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1902.

Deutsche Sprechühunsreu. — Der Frühling, nach
Didiers Bildertafel bearbeitet von F. Meneau et
A. Wolframm. Paris, H. Didier. 1902.

Subcn. — Sie beutfc^e Siedjtjc^reibung ncbft 3nter=
punctionäle^re unö ausfitljrlicbem aBörteroeräeidiniB I

nad) ben für Seutfc^Ionb, Defterreic^ unb bte ©c^iueij
gültigen Siegeln, sum c>iebraudj für Sdjulen unb jur
Selbftbelebtung neu bearbeitet »on .Rontab Subcn.
Siebente i'lufloge. üiündjen, (J. §. "i^efi. 1902.

Ehrenberg. — Grosse Vermögen , ihre Entstehung
und ihre Bedeutung. Von Dr. Richard Ehrenberg,
Professor der StaatsWissenschaften au der Uni-
versität Rostock. Die Fugger — Rothschild —
Krupp. Mit 11 Abbildungen. Jena, Verlag von
Gustav Fischer. 19o2.

drUi^ovrei. — Sa« s'oeite Seben. Koman von <SU
Gorrei. Seipsig, ^aul Sift. D. Q.

(«•Uinfler. — ^büipp Ü)ielanc^tbon. ein Sebensbilb
Don ©corg eUingcr. aJÜt einem *tlbnip ©eorg liielan=

c^tbon'ö. sberlin, 3t. ©aertner'g SJetlag (§ermonn ^e^s
felber). 1902.

(grtnnernnfl an bie Königin eiifobet^ »on Ungarn.
t'eipäig, Suncfer & iiumbtot. 1902.

C?rUn=)£rt)incrfcbtcr. — Ser TOut^ jum ßlüct. SRoman
Don ^ebiuig iirlin = £d;mec£ebier. l'eipjig, -;>aul Sift.

D. 3-
Falzari. — Oroto. Ein Sommernachtstraum in drei
Bildern von F. Falzari. Dresden und Leipzig,
E. Pierson, 1901.

Unmoderne Ge-
Dresden urd

Sromtncl. — SaägrommelslSebenfroerf. §erau§gege6en
Don Ctto ^. ö-rommel. fünfter Söanb: Segen unb
aroft. iTiebcn auä bem Slmte oon (Smil ^rommcl.
Ä5erUn, (S. S. ÜJlittler & ©o^n. 1902.

Fnclis-Xordhoflf. — Ringendes Leben. Dichtungen
von i'elix von Fuchs-Nordhoff. Hamburg, Alfred
Janssen. 1902.

®au$=üubafft). — Ser golbene SPoben. SSoltäftüd in
oter älcten. Üon Qultuä ©anÄsvubaff?. SBien, üBierer
»erlag. 1903.

(Sentit. — SBörterbud) für bie beutfcbe Sedjtfc^rcibung
nebft SBorterflärungen unb i^erbeutfc^ung ber gremö.
roörter. Son (Suftan @em^. ^loeite, erroeiterte u'ib
umgearbeitete Slurlage beä „Äleinen beutf(^cn Ü'Brter=
budjes". S5erlin, äBeibmann. 19i>2.

©CStl). — Senau als Diaturbic^ter. Siterar^iftorifc^e
Slb^anblung , bem änbenten Senau'ä ju feinem
bunöertften ©eburtstoge (18. LUugufl 1902), geroibmet
Bon St)eDi>or ©estt). Seipjig, D. ©racflauer. 1902.

®lclrf)cn = iHuf?ü)urm. — i(etgeltung. Stoman oon
H. grciberrn von (Sletcben=afufeitiurm. Stuttgart uno
Söeriin, o- <3- ©otta ^Jladjf. 19o2.

(Soctlie^'-Sriefc. iDüt einldtungen unb Grläuterungcn
berausgegeben öon 'ijljilipp Stein. *anb II: äBeimovec
Sturm unb Srang (1775-1783J. SBerlin, Ctto eiäner.
1902.

©ontfrfioroto. — Cblomoio. Sioman in oier 2;^eilen
oon Jjiuiin ©ontjdiaroiu. Grfte, ungetürjte beutfc^e
Slusgabe. üiUen, 'i.Uener ©erlag. 19o2.

Wreflori. — söern^orö 4<oumeifter. «on gerbinonb
©re.i}ort. Berlin, @ofe ä: Seglaff. 1902.

Uennig. — Jugend und Natur,
dichte. Von Richard Hennig.
Leipzig, E. Pierson. 1902.

Hess. — Das Märchen vom Causalzusammenhang
oder Dn Banne des Zwecks. Eine Kritik des
eausalen Denkens. Von Anton Hess. Hamburg,
Otto Meissner. 1902.

Oocdjftcttcr. — Stetrid) Saufen. »Uli einem ftiUin
i't'ben. »Roman oon Sophie jßoecbftetter. SJecli .,

©ebraber ':}5aetel. 1902.

llolzhausen. — Napoleou's Tod im Spiegel der zei •

genössischen Presse und Dichtung. Von PaiJ
Holzhauseu. Frankfurt a. M., Moritz Diesterweg.
1902.

^bel. — Sie neuefte Schulreform unb bie iHectorats

fc^ulen. l'dtjäRe mit i'inmertungen. äjon äBil^eliU

3bel. aSermelätirc^en, äßiltjelm Äeniler. 1902.

Internationale Bibliographie der Kunstnissensehaft.
- Herausgegeben von Arthur L. Jelliuek. Erster
Jahrgang, erstes Heft. Berlin, B. Behr. 19i)2.

•Jahrbuch der bildenden Kunst 1902. — (Früher
Almanach für bildende Kunst und Kunst-
gewerbe). Unter Mitwirkung von Woldemar von
Seidlitz-Dresden herausgegeben von Max Marter-
steig. Berlin , Verlag der deutschen Jahrbuch-
Gesellschaft. 1902.

Scnfeii. — aJfettengefpinnft. Gine Sionelle oon Silftelm
^enfen. Sberltn, Ctto oon £iut^. C. 3-

ftolmcr. — ilorlament unb ©ecfaffung in D^fterreid).

SJon (Suftüo Koimer. ©rfter löanb (1848—1849). äBieit

unb !><eipjig, Garl gromme. 1902.

Kraus. — Die Wandgemälde der St. - Sylvestei

-

kapeile zu Goldbach am Bodensee. Im Auftrag
des Grossherzoglich badischen Ministeriums der
Justiz, des Cultus und Unterrichts heraus-
gegeben von Franz -Xaver Kraus. Mit zwei Tafel

i

in Farbendruck, sechs schwarzen Tafeln und
zehn Abbildungen im Text. München, F. Bruck-
mann, A.-G. 1902.

Lair. L'imperialisme allemand. Par Maurice
Lair. Paris, Armand Colin. 1902.

Legay. — Victor Hugo juge par son siecle. Par
Tristan Legay. Frontispice d'Auguste Rodiu.
Paris, Edition de la plume. 1902.

Siitbe. — iiom golbnen Saum. 2lpt)orismen jur Äun't

bes i'ebeni unb ber Gr^iebung. ison Genf! Vinbe.

5^etp3tg, griebric^ Jbranbftetter. 1902.

Jlargueritte. — Le jardin du roi. Par Paul et

Victor Margueritte. Douzieme Edition. Paris,

librairie Plön. 1902.

SPtorf. — Stanbbafte ü)!äbc^en. Son Soni 3Rarf.

ffiien, SBiener Serlag. 1902.

Scriag ton (ScÖrÜDer ^actcl in SSerlin. ®rucE ber 5ßierer'fd)en ^ofbud^brudfcrct in Slltenburg.

gut bie IReboction öeranttoottUd^ : Dr. SBaltcr ^^OCtOö) m 33erlin=5tiebenau.

Unbered^tigter Slbbrucf au» bem 3nl)fllt i)ii]n ^eitic^rift unterfagt. Ucberie^ungäted^te borbe^atten-
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